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ittonatsfdmft öcs Vereins jur pflege ber Hatur- unb |CanbeßImnbe

in Schleßtoig-iijolfttin, Ijambucg, $nibcd? u. bem Jürjhntum |aibcd;.

12 .
^a^rcjniig. J\e 1 . Januar 1902 .

©ie „Hrimat" erfdjrlnt in ben erften lagen eine# jebrn 9Ronat« unb rottb ben ©ereintmitgliebern, bie

alt foldje einen 3abre«beitrafl oon 2,60 9Jiarf befahlen, burtf» ben Cfpebienten, iJebrer $. ©arfob in Äiel,
(»eibelallee 2 foftenfrei Augefanbt. — SBoljnungSüeränberungen ber ©ütglieber iHüffen bem Sjpe-
bienten ree^tjeitig mitgeteilt roerben. — «nmelbuttgen A«r ©litgtiebfdjaft fmb an ben Sflrift.
führet be« Berein«, ßeljrer £. ©arfob in Äiel, (fteibelallee 2, au ridjten. ©ie Beiträge müffen
au ben Äaffierer, ßebrer ft. ßorenfcen in Äiel, ’flbolfftra&e 56, eingefanbt roerben. - 3nt ©ud}>
banbel toftet bie 8'itf4rifi jäljrHtb 3,50 ®iarf, iebe* $eft 50 ©f.

Säriftfeiter in Vertretung: StrÄtor Jo a d> im Hmattn in tfferbeß 6ei Äief.
Zladfbrucf ber OTrltjiiialOlrfifel ift nur mit (Smehmigung ber Sd?riftlritung gebattet.

Bon norlicgcnber Rümmer finb unö burdi unfern Trurfer, £icrrn 51. J. Jcnfcu,
Siel, 200 ('jcittrlnrc gmerfo 'Werbung neuer Mitglicbcr foftenfrei gur Beifügung geftcllt

worben. Wir riifttcn an unfere geehrten Mitglicbcr ba« ©rfudten, unferm Siftriftfüftrcr,

.$errn S*cfjrcr Barfob, Siel, ©cibel"5Uice 2 11
, 5lbrejfen oon foliftcn Bcifoncn, bereu

Beitritt alb waftrfdicinlid) gelten fann, juftcllen gu wollen.

Pcc ju|'diäftafül]rent>c Hitaf'djull.

Die Ülltijlicbcr mcröcit frcuiiblidifl gelitten, bei igiufenluinj oou ©clöbcleiigen, bei Abrcffeitoeräubc-

ruiiijcu uftu. bie auf ber Abecffe narijcteidjnctc Hummer mit augcbeit tu mollcu; babutdi niccben bem

üaffeiifiilirce, bem Rftriflfüftrrt utib bem tfepebicnlcu miiheuolles siidien uub iimudjc Jeeliimet rtfparl.

inftaft: 1. ©Jeutori, (Bin Wang burdiS ©llonaer Whifeum. (®iit ©ilb.j — 2. Säger, 8ur ©orgeidjidjlc bes ttlbe

£vaoe=ftaual-3 — 3. Sdjnitger, ÄulturbiftoriidfeS aus alten Ncdienlmdiern. -l. ©bomfen, Hünen-
gräber. (Webid)t ) 5. Sdjutnauu, ffrriärnng auffälliger Ortsnamen in ßübect uub Umgegenb.
6. ©. Genien, ©as ©Itonacr ^ablrolotto — 7. ISbr. Genien, ttitie ©Jeilntadit auf ber Hallig.

8. ©ränge, ©a« ©jaitberlieb eines Sdmbniadjergeielleu. 9. Mitteilungen.

Jln 6te JLefex.

-Mit biefer Rnntmer beginnt ber neue Jahrgang. Weil ®err Sunb ttod) bttrel) anbere

5lrbeiten oerftinbert ift, wirb bie Sdiriftlcituug Dorläufig oon mir weitergejäl)rt werben.

Jd) werbe tttid) and) fernerhin bemüf)en. beit uerfdjiebcnen Richtungen ber jntercffeit in

bem ifoferfreife gerecht 511 werben uub »erfudtett, jebem etwa« gu bieten. Wa« bie „Jpeintat“

bringt, ba« foll be« Seien« wert uub intereffant fein, uub bie 'Mitarbeiter bitte id), bie

Scftriftleitung in biefem Streben wie bidfter tu nnterftüften. ©« fiitb im lebten jaftre

reieftlid) 'Arbeiten cingegangeu, bie fid) gnm 5lbbmrf eignen, daneben liarrett nod) Diele

gute 'Auffäfte au« ben Dorftergeheitben Jahren auf Beröffeutlidiimg. Jm lebten Jahrgang
haben wegen Raummangel« nid)t ade Berwenbtmg fiitbett foulten. ©ine Reifte anbercr

'Arbeiten fiitb in 5lu«fid)t geftellt, namentlid) bie Vorträge auf ber legten OSetternlnerfamin

litug ,01 ©d)le«mig. 5ln bie .ycrreit Referenten rieftte idi bie Sitte, iftre Mamiffripte ein-

feubeit sn wollen, bnmit bet Jnftalt balbmftglitftft allen 'JJiitglieberit sur Seuntni« gebradit

werbe. Ser Siortrag bc« tpernt OS 00 « auf ber ®citera(uerfautm Iuug 51t Rielborf, 1897,

wirb in ber itätftfteu 'Jiuiunter erfefteiuen. ®ie Vlrbeit ift mir leiber erft uor einigen

®od)eit jugegangen; ber Üerfaffer bringt bafiir eine willfontmcne ffugabe: bie ©efeftiguug

ber Stabt Rielborf.

$ie ©rftöftnng be« 'Beiträge« wirb ber Scftriftleitung nteftr Raum gcwäftrcit 1111b

namentlid) and) erlauben, fitr bcu 'Bilberfcftmurf nteftr jn tftun, al« bi«fter ber Staffen-

uerftaltniffe wegen möglid) war. Sie 'Mitarbeiter wollen in Jiilnnft beriidfirijtigen ,
wie

bnrrft SSilber ber 'Wert ber Vlrbeit erftöftt werben famt. $ic Sdjilbcrung uou Original

geftalten unfere« Saube« foll möglidift fortgefeftt werben. 'Weil aber für ben ©inseinen

eine foldie 'Arbeit mfifteuoll ift, rege id) an, oorerft beu bejiiglidieit Stoff ju fammeln unb
eingufenben. ©ine Rerfönlieftfeit, bie natft meiner 'Jlnjidit uerbient, eingeftenb beftanbelt gu

werben, ift Srang 'Botel. 511« Stuabe habe id) einen Öatib OSebidite, ftlattbentfcft uub ftodi-
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beutfd), uon ifjm gelefett. An feinem IfebenSenbe untrbc er noch bttrd) einen fJJrciS aus«

flejeid)net. Seinen ilebcuöabcnb uerbrndite er im ArbeitSljaufe jtt Wortorf. SSenn nun bic

iiefer, bic ihn getonnt ober Don il)m gehört ober Schriften Don ihm in SJefiß hoben, auf«

fdireibcn unb einfenben moilteu, tuaS fie miifen unb haben, bann betommeit mir hoffentlich

genügenbe Unterlagen fiir bie 'feidjmmg eines prächtigen Originals. 91n eine aitbere lonb«

befannte fßcrföulid)fcit bin id) erinnert tuorben burch ButenfdjönS Vlrtitel über bie Jvangfalö«
periobe unfereS l’aiibeo doh 1852— 18(53 —

,
an beit üanbmamt Mau aut“ Bohnert in

feinem Verhalten ju ber Jättenherrfcbaft unb namentlich sum fjarbesoogt Blaunfelb in

ffteefebt). tpicr fönnten fommelnbc fjänbe auch allerlei fjcrbeifcfjaffcit , toas fich jtt einem
intcreffanten ©efamtbilbc oercinigen läßt.

;fu meiner ffreube finb aus bem Üefertreife piele turje Mitteilungen eingegangen,

bie Beobachtungen aus bem ©ebiete ber Statur. (Erinnerungen au halbDergeffcne ®cfd)id)teit

ber Vergangenheit ober ©rgäitjungen ju ben Deröffenti irrten Auffäfeeu brachten, unb bereu

ffufenbung baoon jeugt, bah bic Mitglieber an ihrem teile auch beftrebt finb, bas Vereins«

blatt Alt Ijeben. Jod) möchte ich bitten, Wanten ttttb S*oI)nort nicht au Dcrfchmcigen,

roenigftens ber Schriftlcitung gegenüber nicht. Setmann.

SBürfjerfdjau.
Abolf Bartclo, ©cfchichte ber beutfehen hitteratur. Bb. I. Verlegt bei 'AocitariuS,

Üeipsig 5 .H — Sir hoben augenblidlich feinen Mangel an i.Htteraturgejdjiebtcii , unb
manche, j). B. bie Don Sieijttcr ober König, haben itt Dielen ftamiliett, bic att ber Sntmicf«

Iung ber beutfehen Jichttimft (freube haben, Siugang gefunbett. Jeu Bilberfchmud biefer

Bücher fchäjjc id), beit tejrt bagegeit meniger; er ift mir in beiben ju uitperföu lief) , eite

Vormurf, ben man bem neuen Serie doh Bartels nicht machen faitii. Seine üitteratur«

gefchichtc ber ©egenmart hat einen großen Srfolg gehabt, citt Reichen einesteils beS Der«

liegenben BebürfniffcS eines juDerläffigen JrührcrS, aitbcrnteiis ober auch bcs Scrtes bicfeS

Rührers. Seine große Sitteraturgefd)id)te mirb eine nod) gröfjere ©emeinbe erringen; fie

ift eben etroas ganj anberes, als maS uns foitft geboten .mirb. Bartels bietet uns nicht

troctcne Biographie, AufAäljluttg unb JnljattSangabc ber einzelnen Serie, fonbern feine

gnttj perföttliche Stellung jum j echter, bie, man mag ihr jiiftimmen ober nid)t, allemal

intereffant unb anregenb ift. „Jic JarftcUnitg ber gefd)id)tlid)en Stttmidlung muhte Don
ben breiten 'Ausführungen über bic einzelnen Jiditcv befreit, biefe leötercn muhten fetb

ftäubig h'ngeftellt merben. So fonutcu jene bie gebrungene ,’paltimg, bie tnappe unb genaue
©lieberung erhalten, bic uottoeitbig ift, mettn fid) eine biftorifd)c ilberficht bauertib ein«

prägen fall; itt ben Siu^elattsfiihrtmgett über bie Xiditcr aber fottnten abgefdjloifcne fleitte

Sharaftcriftifcn sur (Einführung in Vierte unb Scfett bcs J iditers Derfudjt ttttb gelegentlich

auch notmeubige äfthetifdic Jarlegungen geboten werben. 3 cf) habe mir Dor allem grohe

Miil)c gegeben, bie Jarftclluttg ber litterarifchcn Sittmicfluitg ber einzelnen Verioben jtt

einer gcrabCAtt „flioitigcnben" jtt erheben, b. I) iebetn Jidjter in biefer Sntmidlung feinen

feften, uiiDerriicJbareii Blaß nttAuiDcifeii unb alle Sprünge unb fünftlicbcn Übergänge p
Dcrmciben." — Aud) bie rein änhere 'Anlage ift mefetttlid) attbers. Bisher toar matt eS

gemol)iit, ben erfteit Battb gefüllt au fehett mit ber ©cfchichte ber Uitteratur Dom Anbeginn
au bis Amu 30jährigeit Kriege, begleitet Don einem gcmaltigeu gelehrten Ballaft, tuähreitb

bie (feit nach ©oettjes tob auf uerhältnismähig menigen Seiten behattbclt tourbe. Bartels

bagegen behanbelt im erften Battb bie (feit Dom 'Anfang bis über ©oetI)c hinaus unb
fcbliejjt mit Jean Vaul. 'Aach einer geiftoollcn (Einleitung, in ber er aus bem llrfprttng

bet ©ermannt ihre fpätcre reitt inbiuibualiftifcbc Kultur hsrlcitct unb auch in ber Sitte«

ratur ben norbifd)ett 6f)araftcr, bei bem ber ffletjalt bie (form, bie Sal)rljcit bie Schönheit

übenoiegt, nadjtucift (alfo bas Berjönlicfjc. ba nur biefes bem Stoff ben ©eljalt Derlei!)!,

bie (form bagegen Aumeift Don brr Jrnbition abhängig ift) ttttb ntarut bafür eintritt, bah
aud) nur itt biefem (ich auf StammcSimterjdiicbeu aufbaitcnben JnDiuibualiSmuö bie ©ri'he

bentfeher Jidjtuitg beruht, bringt er nach je einer rnrjett Übcrfidjt in uicr Büchern bie

VoIfS«, geiftlidje uttb rittcrlidic Jidjtung beS Mittelalters, bie bürgerliche unb gelehrte

Jichtung im 1(1. unb 17. 3ai)rl)unbcrt
,

bic frattAöfijche uttb cnglifchc Schule, fotuie bie

Bortlaffit im erfteit Steil beS 18. 3ahrl)nttbertS uttb im Dierteu Buch Sturm uttb Jratig,

•fotuie bie Älaffif int Atueiteu teil beS 18. Jattrhunberts. — Jcr 2. Battb, ber noch in

biefem Jahre crfeheineit mirb, bringt bie üittcratur uttfercr >feit . ein Buch, bem id) mit

noch gröberem jntereffe entgegenfehe, als bem erften Battb.

Kiel. SHlljelm fiobficu

Xaufc^bcrfc^r.
Kaufe uttb taufche fehl esiDig«l)oIftcinifd)e Staturalien, befoubers Vogclbälge ttttb

auSgeftopfte Vögel, Jufeftcn, Mineralien tinb Verftcinerungen.

©leichAcitig fliehe a» taufen: Wohnteber, Jie Vögel Schlesntig-ltiolfteittS. Ipufunt 1875.

®*eftcrlanb«St)lt. Meinert B- ©ageitbefclbt.
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cirnat
iftotiatßfdirift bcß Derehtß jur pflege ber ^iatur- itnb ^Cattbcßkunbe

inSchkßtoig-^oIftctn, Hamburg, Lübeck u. bem Jiir(lcntum Jübedt.

12. ^al)rgang. J\i 1. Januar 1902.

©in (Dang öurrtyö SUtonoer ÜDhifeutn.

SU en 0. ©entorf in Ulltotta.

KOargnr ©mmf) ber Sdjriftleitung gebe icf) hiermit einen orientierenben

m Übetblirf über ©c)rf)icf)te, Bau unb Slnlage bei am 1(5. Sefu

tcmber 1901 eröffneten Btufeums in Slltona. ®a3 ift eine

trocfene Sache; aber ei ift borf) für gfernluofjncnbe unter Umftänben

michtig su tuiffen, toaS überbauet borhattben ift.
—

®a£ SJtufeum bat firfj aus tteinen Anfängen entmicfelt. 1850 be-

gannen bie Borfteher ber SUtonaer SonntagSfchule Sammlungen aus ber

Baturfunbe, ©tljnologie unb 4?eimat3gefchid)te anjulegen. 8113 bie ©djul*

räume nidbt ntebr auäreirfjten, grünbete .frsetr Sßaftor Schaar bau ber

^auptfirrf)e mit noch acht Bürgern 1803 baS „Öffentliche Bhtfeum." 5)ie

ficb burrf) Schcnfungeti rafcb mebrenben Sammlungen luurben in 9J?iet--

räumen an ber 5ßaImaiHe untergebracfjt. Bis 1875 mar ber Unterhalt

ganj auö ißribatmitteln beftritten, 1870 auch fd^ott ein Bauplan für ein

SJtufeumSgebäube gefdfjenft. 3)ann gemährte bie Stabt einen gufdjuß bon

2000 A, 2)ocf) fcfjien bei ben geringen Bütteln ber f^ortbeftanb gefäbrbet.

Um bie Sammlungen ju erhalten, übernahm bie Stabt fie im $abre

1888 in ihre Bermaltung. Sehr mistig mar, baß eine au3 brei Bia»

giftratömitglicbcrn unb neun Stabtberorbneten beftehenbe Baufommiffion

gemählt mürbe. ®ie Büttel jum Bau muffen allmählich- 1896 maren

borhanben: 100 000 A ©rlös für ben alten (gefcßenften) Sßloh» 30 500 A
(Srlöfi< für baS alte SchauffiielhauS (bon ber Stabt übetmiefen), 90 000 A
au3 bem Stuhlmannfchen BermädhtniS, 78 000 A bont Slltonaer Unter»

ftüfcungSinftitut, ginfen 27 000 A ®urcb fernere .ginfen unb 100000 A
Beitrag bom BrobinjiaHanbtag murf)3 bie Summe fo meit an, baß ber

Slnfdjlag ber ©cfamtbaufoften — ohne Serrainregulierung unb ©in»

friebigung — auf 485 000 A lauten fonnte. ®ie Bauleitung mürbe ben

Slrdjiteften Steinharbt unb Süffenguth aus ©harl°ttenburg übertragen,

beren ©ntmiirfe in einem lueiteren unb engeren ©ettbemerb gefiegt hatten,

(©rnnbfteinlegung gcbruar 1899, Beginn ber inneren ©inricßtung ©nbc



2 SBtniotf.

1900.) (Sä ift ein Äunfttoerf entftanben. Zie Slufjengeftaltung geigt not«

bifcf)e Stenaiffance. Sefr fdfön ift bie grottt mit ©anbfteinftatuen unb

«reliefS gegiert, ©ang eigenartig tnuten bie im IJtelieffcfmud bertoenbcten

Zierformen an: grofcfj, ÄrcbS, ©djnetfc, Gsibecffe, Qualle, 3« beit ©eiten*

felbern ber SJtittelerfer finb bie Porträts ber ferborragenbften Statur» unb

Äulturfunbigen ausge^auen: ÄopernifuS, ißaracelfuS, Sinne, Zreitfcffe,

Stante, Zartoin, Humbolbt, ©alilei. Zern äußeren toürbig ift bie innere

SluSfcfmiicfung. SBefonberS baS ZreppenfauS, bie ©anbfteinarbeiten beS

Hauptfaalä unb baS Zreppengelänber gum (Srbgefrfjog erfreuen burdf ifre

eigenartige ©cfönfjeit. —
Zie ©inridftung beS 3JtufeumS füfjrte ber 1899 ernannte Zireftor

Dr. Sefntann burcf . ©ie geugt bon auferorbentlicfer Slrbeitsfraft, ftarfem

S)o« ©iut'eum in Jlltono.

können unb fcfjöpferifdjem ©eifte. ©S galt, ettnaS gu fcfaffen, hias neben

ben SJtufeen beS reichen Hamburg nodf 28ert faben !5nnte. Zarum
befcfränfte baS SJtufeum ficf gunäcfft in feinen beiben Hauptabteilungen,

ber natur« unb fulturgefdficbtlicfen, grunbfäflicf auf bie HeimatSprobing,

unter Slusfcfließung präfiftorifcfer ©egenftänbe. Zafür aber foEte jeber

©egenftanb in lebenSboEer Skgiefung gegeigt toerben: nidft eingelne 3Jto*

bilien, fonbern gange gimntereinricftungen, nidft eingelne ©rfjmu cf* ober

Zracfjtftücfe, fonbern gange Zracften, nietjt Zierbalg neben Zierbalg,

fonbern bas Zier beim StafrungSerloerb, an feiner SBofntmg uflo. Za
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Sin ®nng buid)4 ?lltonatr Wujeum. 3

tonnten bic alten Sammlungen pödjftensi als Stopftoff beim '-Bau beö

Jteueit BcrWenbet Werben. (Spiele SRaturgegenftänbe Würben foftenlos ben

Schulen übertaffen.)

Streifen wir auf furgetn iRimbgang ba£ Gebotene, ©ine breite Treppe

fi'iprt in ben .fpauptfaal bcö Dbergefcfjoffeö. ©leid) linfs fepen wir mächtige

©lepe, im Söalb auf brudjiger ©teile Bon SBölfen angefatten. ©in Bott

ber gewaltigen ©cpaufel beö männlichen ©üpeä gurüdgefdjlcubertcr SBolf

Wittbet fiep ant Sobett, bod) gWei anbere bringen gäpneflefcpeitb pernit.

T)aä Weibliche Tier erwehrt fid) mit ben Sorberläufen Wohl tapfer eines

SBolfeS, aber fd)on gräbt ein neuer bie langen fjanggäpne tief itt eilten

4?interfcpenfel ein, bafj es Bor ©djtttcrg ben Äopf pebt unb bie Dprctt

attlegt. ©egeniiber ift eine SBilbfcptoeingruppe: gWei fäntpfenbe Äeiler, ein

„Überläufer" in ber ©uhle, ein Tier am „SJiaplbaum" unb mehrere im

SSalbe Wühlenb. ©o finbet man noch folgenbe grofjc ©ruppen: 3fud)cs-,

Taeps*, $51tiöfamilie; 9tep; Tatnpirfdj; ©belpirfcp, Sentier, Siber. Tier

burchttagte ©tamm, bie ^Weige, an betten bie '.Biber arbeiten, foWic biefc

fclbft ftammen aus ber ©egenb Bott Tcffau, Wo ber Siber an ben Über*

fepmemmungen auSgefeptcn ©Ibufern fiep unter bent ©cpup ber iHegierung

ttoep palt. — 2Bir fepen Weiter gifepotter unb SBilbfapc beim Staube, bett

3gel mit jungen im Steft unb im Stampfe mit ber Streujotter. Stuf einem

Reifen rupt ein gewaltiger brauner 'Bär. SängS ben SSänben ber .fjjalle

finb bie peimifepen SBafferoögel untergebraept: ein Sogelfelfen Bott .f?elgo*

lanb, bie Stöben* unb ©eefcpWalbengruppe, bie bie ©aat rupfenben SBilb*

gänfe fallen uns! befonberei inS Stuge. Tie ©alerie ber £>alle ift Wefentlicp

Bon ©ingBögeln befept. Stile finb am Steft ober beim SaprungSerWerb

in eparafteriftifepen ©tetlungen Borgefiiprt. ©ine ©ruppe geigt auep unfere

fänttlicpen SBintergäfte. Tod) fepen Wir, WaS bas Dbergefepofj Weiter

bietet. 3n i^tei auS beut ^aupp'aal füprenben ©eitengängen finb bic

Specpte unb tauben untergebraept. 3>nt tinfen Flügel finb itt einem breiten

©ang ©ruppett aufgeftellt, tuelcpe baS Sommer* unb SSinterfleib, foWic

ben .fjoepgeitsfepmud Bieler Stere Beranfcpaulicpeti. Ter ©attg füprt in

baS bilbergefepmüdte Sefegitnnter, in bem folgenbe 3eitfcpriften auSlicgett:

„Äunftcproni!," „Teutfepe Stunft unb Teforation," „3eitfd)rift für bilbettbc

Stunft," „SlrdjiB für ffluepgetoerbe," „£otfe," „geitfeprift für ©ntomologie,"

„Stieberfacpfen," „Tie .^eimat."

Son bemfelbett ©ang gelangt mau ins Saubbogelgimmer, Bon ba

burep einen ©ang, in bem bic Wenigen peimatlicpen Septilien unb

Stmppibien fiep finben, in ben reepten l^lüget. £ier finb in gwei gitnmern

bie übrigen Sögel untergebraept, in gwei anberen unb in bem guriid*

füprenben ©ang bie wieptigften $nfeften ber Heimat, Biele wieber in iprer

Umgebung unb SebenStpätigfeit. Ta begräbt ber Totengräber feine Toten,

fäubert ber Suppenräuber bie Stftc, ba wimmelt’s in ben burdjfcpnittenen

Sltneifettpaufen, ba bewegt fiep eine Srogeffion beä ÄiefcrnptogeffionS*
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fpintters jlMci Stammen ju. ©ine ftjftcmntifrf) gcorbnetc Sammlung flieht

einen Überblid über bie tjcimifcfjen Lafetten, unb unter feftftehenben, in

©lasfapfeln einflefdjloffenen Supctt fiept man eine ganje galjl ntifro-

ffopifrf)er Präparate. Ser Oteft ber naturfnnblirfjen Samntlnnflen hat im

©rbgefrijof) SluffteHung gefunben. .frier ift uns bcranfrijaulidjt: Schiebungen

ber ©liebmnfjen, bes ©ebiffeS jur SebenStoeife; iütaffen ber Sicre, f^cber-

fd)mud; ©ntmidelung ber Sßirbeltierc an bett »JlobeUcn bon Siegler unb

Dftcrlot). Sic grojje fräße foll fpäter bie Santmlunflen bes bcutfdjen

Seefifchereioercins aufnehmen. $n ' ©eitenräumen bcS ©rbgcfdjoffes bc=

finben fid) bie mertüotle Äonchhlienfammlung unb baS bon Dr. frecriug

neu burchgefepene Herbarium bcS »beit. $01). 3oc. 3Jiet)er.

'Sie fulturgefcf)ichtliri)e Slbteilung befiubet fid) im I . Stod. 3mei Srcppeu

führen bont SJtittelgang hinauf. Sin einem Slufgatig empfängt uns ein

„iKolanb" aus ©arbing, ber beim »tolanbreiten benupt mürbe. Sie

mannSgrofje, auf einer ©tange brefjbare $igur ftüfct bie red)tc franb in

bie friifte. Sin bem ©flbogen trägt fie ein bemegliri)eS ©djilb, und)

toelrfjem mit turnet 2atije geflogen mürbe, ©ing ber Stofe fei)I unb traf

bie Jigur, fo brepte fid) biefe auf ber Stange unb befristete ben Un«

gefd)idten aus einem in ber ausgeftredten hinten gehaltenen Seutcl mit

SJtepl ober Slfcpe. — Sas erfte 3immer ^cö rechten ftlügcls enthält, mas

auf bas 3unfttoefen Sejug hot (Saben, SBiHfommen, Sriige ufm.), allerlei

llrfunben, eine SBaffenfamntlung unb bie Söpferarbeiten ber ißrotoinj.

Sic $abrifen bon Sei (1758—1793?), ©dernförbe (1783 — 1785), ScplcS*

mig (1755 1814) unb Äellingfjufen (bie erfte J^abrif 1765 gegrünbet) fiitb

in befonberen Scpränfen bertreten, aud) bie berühmten neuen Slrbeitcn

bes SlltoitaerS Stufe unb beS ScpleSmigerS 3tid)ter. ^n beut angrenhenbett

3immer merben SBcberei unb meiblidje franbarbeiten betn Singe geboten.

Sie SBanbbefleibung bilbet ein Seibermaubgemebe, bas nad) altem äJtuftet

mit funftboHem ©djriftfries bon einem alten SBeber, fr. Stiepel, angefertigt

morben ift. Ser SJebftupl mit bem angefangenen ©tiiri fteht im 3>millcr -

©ine Steppe führt ju bem norbfriefifd)en Sefcl (um 1700) unb ber bit*

ntarfiichen Äacpelftube (um 1782). Unter biefeti beiben gimmern liegt bie

Dftenfelber Siele. Sin bem offenen frerb fteht bie Oftenfclberin in ihrer

Sracpt. Sluf ber Siele finb aud) alte pflüge, Quern (franbmüple), Suttcr-

tarn unb Säuern- ober Singftöde untergebracht. Ser jurüdfiiprenbe ©ang

madjt uns mit ber ©ntmidelung ber Selcudjtung unb mit ber ^fladjS*

bereitmtg befannt. 3n bent cntfpredjenben ©ang bes rechten ftlügels finb

Sruhen, Sd)ränfc unb SJiangelbretter ihrem Sllter nach aufgeftellt. 28 ir

burchfchreitcn bie Stube aus bem Sitten ilanbc, bie SBilfterntarfcpftubc

unb gelangen ^u einem ©dummer mit ÜJtöbeltt aus Sitrgerfreifett (1780).

Son hier führt eine Xreppe jur Sropfteier unb Slanfettefer Stube. Sefetcre

tonnte nur als -Jtacpbilbung geboten merben, ba bie .Originalftubc fid)

nicht aus bem fraufe entfernen lief).
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Da« leiste 3tmmer geigt bier größere Dracf)tengruppett unb mehrere

fefjr fcf)äj)en«toerte £au«mobeUe (1:20). ^ntereffant ift 511 beobachten,

tote ber 3fejtlanbbetoohner (Sad)fenf)au«) bie Wufjenmauer al« £auf)tftüfce

be« Daifjgebälfe« anfiefjt, toährenb ber äJteerantoohner (griefenfjau«) al«

£>atiptftühe bie eingerammten 2)ielenbfät)le benufct.

idit-nia

Ouerfdmttt#.

Tie äJlitte be« erftett Storf« toirb bott einem Saal eingenommen, in

bem tointer« Slotlcfungen abgebalten toerben, ber fonft jur Scranftattnng

bott 9lu«fteKiiu0en bient, toie fürgtid) bon bett bielgenannten Äünftler-

©teinjeiebnungett ber fftrma Xeubner in ^ eipgig.

Sif

ßur 5Borßefd)tcf|te 5cö ©U>e=$:rabe=Äanal3.

'Bott Saget in Saucuburg a. ß.

mntcr ben ©entnffern be« Streifet fterjogtnm üauenburg nimmt neben ber

©Ibe felbft ber ®lhc»Tra»e-lt'aunl, ber uott ber Stabt Sauenbnrg au« bie

Tratte oberhalb iiübccf mit ber ©Ibe uerbinbet unb am 16. 3uni 1900 bem 51er«

te^r übergeben roorben ift, bas allgemeine Qntcreffc für fid) in Slnfprud). 6«
hanbeltc fid) bei feiner 2lu«fül)rUHg im allgemeinen mir tun bie jeitgernäfie 6r-

ioeiterung einer 2L!affcrftraßc, bie unter bem Wanten ,,Stetfui|)" 500 3aljre bem

Sd)iff«bcrfct)r gebient, loenu fic and) in ben lebten 50 30b ren ben großen 3ln«

forberutigen bedfelbeit nur ttodj toenig ju genügen oermodjte. — 2lla« man jebod)

im gewöhnlichen ©erfcljr fitrg al« „Stednijj" bejeidjncte, beftanb in SLdrflidjfcit

au« brei tterfdncbenen ©etoäffern: au« ber norbwärt« jitr Traue fließenben eigent-

lichen Stednift, ber fübtuärt« jur ©Ibe geheuben Teluenau unb einem furzen fianal,

bem Stetfnißfattal, ber beibe fflüffe ju einem einheitlichen Söaffertucg uerbattb. Sion

ber Steduih ift jur 3<‘<t nur uod) ber bi« Wlölln reidjeube Oberlauf in urfpriing«

lichem 3uftanb uorhaubeit. Tie Duelle liegt auf bem S?önig«moor bei ©djmilan. Ter

fich au« ihr bilbenbe ©ad) flieht junächft ju bem in ber ©utlaoe £>orft liegenbett Clben-

burger See, um bann am 'JWauauer unb Sfehrfcner Wtoor entlang jum ©uboroer nnb

Sarnefotocr Sec jn gelangen. Sleibe bnrchflicßcnb tritt berfelbe in eine fich nach Worben

abbadjenbe Thalfpalte ein, in ber er brei Sceen, ben Trüfener«, Süttau« unb Schmal-

fee, mit feinem Sßafjer füllt. Tie Haren (fluten bcrfelben ttereinen fich mit ben

herrlichen ©Hdjenioalbnngen, loelche bie tton 20 bi« auf 40 m rafdj anfteigenben

Ufer frönen, äu einem überatt« fdjöncn Waturgemälbe. ©ei 9J?öün luenbet bie fo

eutftanbene SSafjerlinic fich einem loeftroärt« gerichteten Tfjale 511 ,
in bem fid) aber-

mal« brei an Watnrfchönheitcn reiche Seecn, ber fjtege-, Schul- unb Wiötlner Sec,

eingebettet fiubcu. Slont Wtöllner See au« trat bie Sterfuij) bann in jene große

Thalfettfe ein, burd) lueldje bie lauenburgifdje ©obenforntation tton Siiben ttad)

Worben burd)brod)eii luirb. Tie nörblidjc 3lbbad)ung ber gurdje für ihren ünuf
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mcifelciib, floß fie in gafelreidjeu Sßinbungeit, bic fid) oft fcfeleifenartig geftatteten,

bcr Xraoe ju, mit bcr fie ifer Sffiaffer gur Oftfec fanbte. 3ffel ift oon biefcm

Seil ifere« Saufe« faum nocf) eine Spur ju fiitben, ber 6lbe*Sraoe*ftanal nimmt
bie Stelle beöfelben ein. Sa bie Stecfnife fcfeon bi« jum Btöllner See ein be-

bentenbe« Wieberfcfelaggebiet befaß, fo bat fie üon fetjer einen giemlicfeen Blaffer-

reicfetum gehabt. Sicfer liefe fiefe für beftimmte Beiten noefe baburdj fteigern, bafe

ba« Blaffer burefe eine in ber Stetfnifc angelegte Scfeleufe eine 3«tlaug im SBötlner

See anfgeftaut unb bann plöfelicfe bem gluffe jugefiifert mürbe, ©ine folrfje Scfeleufe

ift feit bem Safere 1336 al« ©igcntiim be« tpergog« Üllbrecfet IV. nadjmeisbar.

©r roirb fie erbaut feaben, nncfebcni er 1335 bei Stabt Süneburg bie Bufidjerung

erteilt featte, bafiir Sorge tragen gu motten, bafe feine 'Bürger ju Stölln Scfeiffe

bauten, mit benen ba« Saig oon StöUii uadj Sübect gefdjafft lucrben fönne. Sie

befanb fiefe bei ber gefte Stcnborg, bie fiefe neben ber iuünbnng ber ffltaunfeageiter

Steinau erfeob, alfo in ber Stäfee ober an bcr Stelle bei jefeigen Cberfcfeicufe.

Über bie Benufeung bcr Scfeleufe feaben fiefe in ber Boltorbnung bc« .ßergog«

Sllbrecfet oom 7. September 1342 folgenbe 'Kitorbnungen erfealten : Wan also

vele sollos is tho Molne, dat man scopen mag ver undetwintych prame eder

drittych und dar untwischen unde do glinne komon, dp dat solt bewarct unde

dat water escliet van deine, de dat sluse bewaret, det neghesten dages darna

scal men dat water glieven also, dat se tho Lubeke moeglie körnen tho allen

thiden van paschen went to user vrouwen daghe der ersten. Darna van user

vrouwen daghe bet tho paschen scal men dat water gheven im tho make na

older wonhevt, un nen unrevcht scal men op de pram moych up dat solt

noych up dat ghoul setten, itier also eyn ol wonhevt is ghewesen. fpierau«

ergiebt fidj, bafe bie Scfeleufe nur bann geöffnet tuurbe, roenn fiefe minbeften« 24
bi« 30 IJlräfeme ober 'Böte cor berfclben angefammelt feaiten, bafe ba« Baffer,

meldje« burdj ba« Offnen bcr Sdjleufc bem gluffe gugefiifert mürbe, feiurcidjte,

um bic jcbenfadS nur Keinen unb rneuig belabenen gafergeuge bi« gnr Sraoc gu

geleiten, bafe bie Bebienung ber Scfeleufe einem SBädjtcr oblag unb bafe für bie

Bemühungen beöfelben eine ütbgabe gu entrichten mar. Sie iefetere flofe in bic

Saffc ber fpergöge. 68 gefet bie« barau« feeroor, bafe .ßergog Sllbredjt am 14. Sluguft

1336 au« ben ©rträgen ber Sdjleufe bem ft'alanb gu 'Biotin, oon bem er 130 '.Warf,

mofel gum Bau ber Scfeleufe, gclicfeen erfealten featte, eine Sicnte oon 10 Start

überliefe. 3m September 1340 iibcrmie« fpergog Sllbrecfet bann au« ber Scfeleufe

bene Stafeeburger Kapitel eine jäferlicfee tpebung oon 6 Start gu einem Sotenamt

für ben Bifcfeof Subolpfeu«, feine ©Ilern unb feine oerftorbeue ©cntafeliit Beate.

Sodj mareit mit biefeu Summen bie ©inuafemen au« ber Scfeleufe für ifeu noefe

nießt erfcfeöpft, beim al« ifem 1342 bie Stabt Stölln eine Slnlcifee oon 400 Start

gemäferte, erteilte er biefer bie 3 ,l T* cf)crun9/ ftf fotlc, fall« er ba« ©elb niefet gur

ocrabrebeten 3e*l suriicf^afele, an feiner Stelle fo lange bie Scfeleufenabgaben er-

feeben, bi« bie Scfeulb getilgt fein mürbe. Ül(« bann bie .ßergöge ©tidj III. unb

Sllbrcdjt V. am 14. ülpril 1350 bie Stabt, |ierrfcfeaft unb Bogtei Stölln bem

liibecfifcfeeu State oerpfänbeten, ging außer beut ©igentum an ber Sdjleufc and)

bie Berechtigung gur ©rfeebung be« Sdjlcnfengelbc« an biefeu über. Sie Ber-

pfliefetung gur ©rfealtnng ber Sdjleufe oerblieb jebodj ben Ipcrgögett, mofiir ifenen

ein Seil bc« Scfelcufengelbe« auäguteferen mar. Bon fiübccf fiitb bann fpäter

(fidjer aber uodj oor 1300) gmei meitere Scfeleufeit, bic Soniierfdjlctifc unb bie

Berfentfeiner Scfeleufe, in bcr Stcctnife angelegt toorben, mobnrdj beit Sdjiff«eignern

bic Stöglidjfeit gegeben mürbe, bic Sragfcifeigfeit ihrer gafergeuge gu erfeöfecn uub

ben glufe in bcr Stidjtnug oon ber Sraoc bi« nadj Stölln audj mit belabenen

Sdjiffcn g u befahren.
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29a« nun bic Teloetiau, bett jmeiten glnß ber alten ©tectniß-Teloenau«

Sinic, anbctrifft, fo ift hier bei Slnlogc be« ©Ibe-Traue-ft'awil« im ©egenfaß jur

©terfitij) nur ber Unterlauf unberührt geblieben. Tie Teloenan entfprang auf

bem ©rambcfer SKoor innerhalb ber großen lauenburgiftfjen Tßalfpaltc. Ter filb*

licken Slbbacßung berfelbcu folgenb, ergoß fie fid) bei Sanenburg in bie @lbe.

Si« jum 3al)re 1390 fdjeiut ficfj in ißrem Sette bei bem in ber Stäbe ber ©tabt

üauettburg gelegenen Drte Socfßorft noch eine SDtiißle befuitben ,511 höben, beim

in einer Urfunbe 00111 24. Slooentber 1393 beißt e«: imune ere sluse unde

spoyen, de dar leelit in deme niolendamme der ßokhorster molnn. Tic ©d)iff-

fahrt nmrbe baburch, meutt fie überhaupt möglich mar, ficßerlid) fehr gehemmt.

Ta« oerbinbenbe ©lieb jmifdjen ben beiben ffrlußläufen ©tcdnifc unb Telocnatt

bilbete nun ein in ben fahren 1391— 1398 oon ber ©tabt Sübcct fiinftlich auf-

gehobener ©raben, ber alte ©tecfitifcfanal. $nr Beit feiner ©rbauung hatte

fiiibecf« .öaubcl ben öößepunft feiner Sliite bereit« faft erreicht. Tantal« bot fidh

ber ©tabt bei ben jcrrittteteu Serhnltniffeti, luelche burch bie ,'pänbel mit ©chmebcn

über SJJedleiiburg ßcreingebrodjcn loareu, bie günftigc ©elegcnheit, auth ben fo

vorteilhaften ©aljhanbel, ben bisher 2Bi«mar mit Sitneburg über Soijettburg be-

trieben hatte, an fid) jit pißen. Um fich ju biefent Bmetfe eine billige unb be-

queme $anbel«ftraße ju jchaffeu, fcßloffcn bie Slibeder am 24. 3uni 1390 mit

bem tperjog ©rieh IV. uou üa nett bürg einen Sertrag, burch welchen ihnen geftattet

mürbe, ,,ba« SSaffer, bie Teloenan geheißen," mit bem Wüllner ©ec ju Der-

biuben. ^JiiflleicE) follte bie Telüenau berartig oerbreitert unb oertieft merben,

baß jtoei ©chifie, mie fie auf ber ©teetnij) jmifdjen SJtöHn unb öübccf bereit« in

©ebrauch .mären, neben einanber ju fahren oermöchten. Ter .fpcrjog oerpflidjtete

fid) nur, toährcnb ber Tauer biefer 2lii«grabungen jährlich an 20 Tagen täglich

30 'Arbeiter ju ftelleu. Um bie nicht unbebcutenben Soften ber äanalaulage erfaßt

ju erhalten, folltcn bic Sübecfcr mäßreub ber erften 17 Qaßre nach Sollenbung

be« 2Berfc« ben alleinigen ©enuß be« 0011 ihnen anjuorbueubeu Bolle« haben.

Stach Slblauf biefer $eit füllte bann ein ju erhöhenber BoK eingeführt merben,

beffen einzelne Slnfäße fdjon jeßt in ber Sertrag«urfnnbe näher feftgefeßt mürben.

Sou il)iu füllte bem herjog, ber übrigen« für bie ©euehmigung ber fiaualanlage

bereit« oon ben fiübectern 3000 SDtarf erhalten halte, bie eine, ber ©tabt fiiibctf

bie atibere Hälfte jnfließen. ©d)on im uächfteu Qaßre (1391) toarb mit ber

Slnlage be« ft'anal« in thatlräftigfter ffieife begonnen. 1398 mar ba« gefamte

23erf, ba« fid) hauptfächlich jeboch nur auf Turchftcchuiig ber + 16,0 1 » N. N.

hohen ©cheitelflrerfc jmifchen ber oberen Teloenau unb bem SJiölIner ©ec, fomie

auf •’perftcUnug einiger ©taufdjlenfen befdjratilte, gliidlid) ooöenbct. Übergroß mar
in Mübed ber 3iibel. al« am St. SJtaricii-Sltogbalenen-Tage (22. Soli) bie erften

30 mit Salj unb Half belnbenen ft’ähnc auf bem neuen SBafferioegc oon SUine-

borg fjer anfamen. — Tie bei ber Slnlage be« Hanoi« oon bcu Sübecfcrn erhoffte

äöirfnng ging voll unb gauj in ©rfiiDung, inbem biefelbeti ben Lüneburger Salj-

hanbel nad) bem faljarniett Storben, befouber« nach Schonen, 100 bic £ieriug«-

fifdjerci biefe« ^Jrobuft in großer SDteuge oerbrauchte
,

gänjlid) in ihre tpäube

betauten. Stod) im 17. 3al)rl)itubcrt hat bie Stcctnißfaßrt ihre .£>auptnabrnng an«

bem ©aljhanbel gejogen. ©ine cntpfinblicbe ©cßäbigitng ihrer ."panbelöiiitcreffen

erlitten bagegen bie beibeit Stäbte Soijcuburg unb 2öi«mar. Iperjog Sllbrecpt Oon

SJlectleuburg trat baßer aud) balb mit einer ©titfd)äbiguiig«forbcrnng au Liibecf

heran. Ta biefefbe febod) fttrj jurüctgemiefeu mürbe, fo oerüaub er fid) IjtHtitlid)

mit ben dürften Sarnin oon SBolgoft unb Saltliafar 0011 ©iiftrom, um fid) mit

©emalt ju oerfchaffen , ma« ihm in ©iitc oermehrt mürbe. 1401 brachen bie

Serbünbeten, oljne oorßer eine Slbfagc an fiiibecf gefeßirft jit haben, mit 1600

Digitized by Google



8 eager.

Sterben bei grebeburg bureß bie lübftfjc Sattbmcßr. Tod) feßon und) beit erften

geinbfeligfeiten mit beit fcßnell ißnen entgegengceiltcn liibfcßcu ^Rettern ergriffen

bie gürftlicßcn bie gludjt. 3n 'oilber /paß erfcßieneit fie in iRaßeburg unb baten

ben Jperjog Srieß, dort bem fie woßl wußten, baß er ben Sübedern uießt gut

gefinnt fei, um Slufnaßme unb fießeren Turdjjug. VeibeS umrbe ißnen gern ge»

wäßrt. Tocß tarnen fie and) je0t nießt oßne große SSerlufte baoon. Turcß bie

Vermittlung beS VifdjofS Tetlef Don iRaßeburg warb bann am 21. Cftober 1402
ein Vergleicß ßerbcigefiißrt. Tie Sübeder bequemten fieß baju, bem £>er$og

Sllbrecßt tion äRedlenburg in 3ufunft für jebe Saft Sal^, melcße auf ber Teloenau

beförbert tuerben würbe, 6 Pfennig 3oU jti gewahren. Ter ^per^og aber Der»

fpraeß, bie lübedifcßeu Scßiffe unb ©iiter in feinen gnäbigen ©cßuß ju nehmen.

Vielfache ©treitigfeiten entftauben in fpäteren ijaljrcit jmifeßen Siibeef unb Sauen»

bürg wegen ber Sanbesßoßeit über bie unmittelbar au ber ©tedniß gelegenen

©cßleufenmeifterrooßnungen. Tie Stabt Siibed ließ naeß jeber Vifitation baS

lübcdifcße SBappcn an bie JpauStßüren ber ©eßleufenmeifter malen, welche« bie

lauenburgifeße ^Regierung bann fofort wieber entfernte. Tie ©eßleufenmeifter,

welche Don Sübed angeftellt würben unb fontit lübcdifcße Veamte waren, geuoffen

Diele Satire ßinbureß ben Vorteil, baß man itjre ©ößne Weber in Sübed noeß in

Sanenburg jurn SRilitärbienft ßeranjog. Erft und) bem Staatsoertrag Dom 23. Suni
1847 würbe mit bem 3eitpuntt ber Eröffnung ber Sübed» Vücßener Sifenbaßn

enblicß bie §oßeit über bie Verfcnttjiner ©djleufe, bie Tounerfdjleufe
,

fowie bie

tpaßnenburger, jpornbeder, gienburger nnb ©eeburger ©djleufe Don Sübed förmlid)

an Sauenburg abgetreten. Tic übrigen ©eßtenfen ftanben bereitet früßer unter

laucitbnrgifdjer £>oßcit. — SBenn nun aueß bie alte Teloenau »©tedniß» Sinie für

ibre 3eit fein geringes SSert barftellte, fo uermoeßte fie, wie bereits ßerüorgeßobeu,

ben fieß ftetig fteigernben Slnforbcrungcu bcS VerfcßrS juleßt nidjt meßr gereeßt

ju werben, ©cßon in ben Saßreu 1800—1803 begann baßer bie ßannouerfeße

^Regierung mit einer Vertiefung ber Scßcitelftrede. Sl Kein SaucnburgS Vefiß»

ergreifnng bureß bie graitjofen ßinberte bie Dollftänbige SlnSfüßrung biefeS Unter»

neßmenS.

9l(S Dann 1811 ber kaifer SRapoleou I., üeranlaßt bureß feine kontinental»

fperre, ben großartigen s}Man faftte, bie ©eine bureß eine SReiße Don Kanälen mit

ber Dftfce ju oerbinben, würbe aueß eine Verbefferung ber Stedniß-Telueuau»

Sinie, bie baS ©eßlußglieb ber neuen, in allen amtlkßcn Verießten als „Canal

eie la Seine ä la Baltique” bejeießneten SBafferftraße bilben follte, inS 3luge

gefaßt. IRaeß bem erften Vrojett, baS bie franjöfifcßeit Ingenieure aufftellten,

füllte ber Kanal juerft bureß bie Sßafeuiß unb ben SRnßcburger ©ee geßen, bann

bei gareßau bureß brei ©eßleufen 18,6 in aufwärts gefüßrt werben unb ßierauf

bureß ben Sßenfößlengrunb ben ÜRöllner ©ee erreießen, Don bem aus bis jur Elbe

bie alte ©cßeitelftredc unb bie Teloenau beibeßaltcn werben füllten. Dlacß einem

jweiten ^rojett ber franjöfifeßen Sngenicurc follte bie alte Sinie, abgefeßcu Don

ben Krümmungen, uoUftänbig befteßen bleiben, bod) füllten bie bisßcrigcn ©tau»

fdjlenfen bureß Kaftenfcßleufen für ©eßiffe bis ju 3000 3entnern Sabefaßigfeit

erfeßt werben. Um aber ben Jpauptfeßler ber Kanatliuie, ben SBaffcrmangel ber

Scßcitelftrede, ju befeitigen, beabfießtigte mau, bas SEBaffcr beS ©cßaalfecS oon

SRarienftäbt aus junt ©ubower ©ec ju leiten, Don bem aus eS bann bureß ben

Siellbad) bis nnterßalb ber SRödner ©tabtmüßle gefüßrt werben follte. Stacßbem

es ßier um 2,60 in aufgeftaut worben, wollte man mit ißnt fiibließ uoit SRödn

entlang bie ©cßeitelftredc erreießen. ?l(S bie Soften fieß jeboeß ju ßoeß erwiefen,

beabfießtigte man, bie URannßagener Steinau in ber erforberließcn £öße abjuleiten

unb bnrd) fie ben wafferarmen Scßeitcl ju fpeifeu. Sllleiu bas 3aßr 1813, in



3«t Storgefd)id)tf be« gibt* Traue* Kanals. 9

bem es Xentfchlaub eublid) uergönnt mar, bic fraitzöfifdje ffrembhcrrfchaft ab*

Ziifchiitteln, nmdjte beiben fßrojetten ein ßitbe. 2ange jjirit üerfcßiDaiib bnmt bic

(frage uad) einer 33erbefferuug ber Kanalftrede uollftänbig uon ber TngcSorbnung.

(£rft 1873 bcgnmi mau anfS neue, fich mit ihr jn befcßäftigcn. damals ftoitb

es bereits jiemtid) feft , baß ber fängft geplante heutige Kaifer SBilhelm* Kanal

uiept über 2übccf geführt werben mürbe. XicS mußte aber eine fchmere Sehet*

bigung bes TranfitfjaiibelS, ben bie alte fianfaftabt gmifchen ben Oftfeelänbcru

uub bem Slbgebiet üermittelt, gur (folge hoben, wenn cS nicht gelang, bie „Stetf*

niß" fo jn uerbeffern, baß fie alleu Slnforbernngen beS fiattbelS jn eutipredjen

imftaitbe fei. Ter üiibeder Herein für bie Hebung ber bentfdieu (fluß* unb Kanal*

fepiffahrt erfndjte baßer ben Haumeifter Wlartfs in Berlin, fich beit nötigen Hör*

arbeiten zur fierftellung einer zeitgemäßen SBafferftraße jmifcheit (Slbc unb Traue

unterziehen ju wollen. 'JWardS fteHte feinerfeits nun jmei 'fkojefte auf. 3» bem

erften beabfid)tigte er, bie alte SBafferftraße unter Hefeitigtmg ber Krümmungen
unb unter fierfteHung uon neun Kammerfd)lciifen, bie für Schiffe uon 9— 10 000
Rentnern 2abofäf)igfeit berechnet fein fällten, uuUftänbig bcijnbehalteu. XaS nötige

3ufd)»ßiuaffer für bie Scßcitelftrrtfc füllte ein Kanal aus bem ©ubower Sec herbei*

führen. Warf) bem zweiten 'Uiardsfrfjeu fßrojeft füllte bie ju fchaffettbc SBaffer*

ftraße in ber Wichtung ünucuburg
, Wiölln, Waßeburg uub ffiafcitiß »erlaufen.

WtartfS rootlte babei jmifchen bem TOöllucr uitb Waßeburger Sec auf 21,6 m
N. N. eine zrocitc Scheitclftrecfe anorbnen, ju ber »om föfööucr Sec brei

Schleufen aufwärts führen follteu, mähreub für ben Wbfticg }itm Waßeburgcr See
fccfjS geplant waren. Tas 3ufd)itßroaffcr fgr bie alte uub neue Scheitclftrecfe

füllte bem Sehaalfee entnommen werben, ju welchem 3>»ecfe ein Webenfanal in

ber Wichtung beS ifliper* unb Salenter SeeS jur neuen Scheitclftrecfe unb eine

uon biefem abzmeigenbe Wöhrenleitnng jur alten, 5 m tiefer liegeuben Sdicitcl*

ftreefe gebacht war. 9lm Schluffe biefcS fßrojetteS machte WfarcfS noch barauf

aufmerffam, baß es möglich fein würbe, beibe Scheitel zu einem einzigen zu »er*

einen. 3“ biefem 3>uedc fchlug er »or, ben neuen Scheitel 5 m tiefer z» legen,

woburch er mit bem alten bic gleiche .flöhe erhalten mürbe, bann aber bureß ben

Wiötlncr See einen Srbbamm z» feßütten unb in ihn einen bie beiben Scheitel

ücrbiitbenben Kanal cinzufdjncibcn. Ter fiiibecfer Herein zur ficbitng ber ffluß*

unb Kanalfchiffahrt, ber fich bie ganze Kanalnnfage als ein ijjrioatunternehmen

baeßte, entfd)ieb fich für baS erftc 'JWartfSfcße 'üßrojeft. Tod) »oit weiteren

Schritten war z»näcf)ft feine Webe. 1876 beauftragte bann baS (auenbiirgifdjc

2anbfchafis*Külleginm feilten bamaligeu Haurat Siofjiuetjer mit einer Hegutad)tmig

ber SWarcfSfcheu fßrojeffe. Wad) einer grünblichen Uutcrfiidjnng ber für beu Kanal

Zitr Verfügung ftehenbett SÜkffermengen ftellte unu Sohmeper ein eigenes s4?rojeft

auf, nach bem ber Kanal in ber Wichtung Saucnburg, Wlölln, Waßeburg unb
2iibed »erlaufen füllte. Tie alte Scheitelftrecfe füllte um 30 cm uertieft unb fo

anfgeftaut werben, baß fie eine normale flöße »on + 1 7 m N. N. erhalten würbe.

3n biefer neuen flöße wollte Kohmeßer, ber hier bie WfarcfSfche 3bec oerwcrtetc,

bureß ben ÜJfölliicr See einen Tamm feßütten unb in ißn ben Kanal einfdjitcibcu,

ber bann bureß ben SSenföhleiigruitb burdj uier Schleufen zum Waßeburger Sec
abfteigen fotlte. Ter Übergang uon ber Sönfeitiß zur Traue füllte bureß eine

gcfuppelte Toppelfcßleufe erfolgen. Sine Speifuug bcS Kanals auS bem Scßaalfee

war bei bem 2of)met)erfd)cn fprojeft, baS übrigens bamalS allgemeine Wnerteunuug

fanb, gfeirfifallS erforberlid). 3»r (förberung bcS HaueS bilbete fid) nun ein

„uereiuigteS 2aticitbiirg*2übecfcr Kanalfomitee," bureß welches zunäcßft baS Ober*

präfibium z 11 Schleswig für baS Kaualprojeft gewonnen würbe. Tiefes leitete

nunmehr bie Uuterhaubtungen mit bem preu ßifeßen Wtinifterinm für öffentliche

3g!e
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Arbeiten ein. 9lud) biefe Bel)örbe nahm fid) ber Sadje mnrtn oit, bod) erfuhr

und) Riidfprncbc mit bem 2iibcdcr Senat bas 2ohmct)crfd)c s4?rojcft ittfofern eine

luefentlidjc ©rroeiterung, als ber Kanal ein foldjcr erfter Klaffe merben fotltc,

moburch bic Sotjtenbrcite fid) auf l(i m, bie Shoriucite ber Sdjletifen auf 9 rn

uub bie nufcbarc Schleufcnlänge auf 73 in erhöhte. Ülud) ber lauettbnrgifdjc

Kreistag bcfd)lofe aut 27. Sezember 1884, fid) au beit Soften für beu Kanal,

bie man auf runb 18 äJliUiouen äKart fd)äfete, in angenteffeiter ffieife ju be-

teiligen. 91ber bas 2ohmet)erfd)e iftrojeft beburfte, roie bereits criuäbnt, einer

©peifung aus bem Sdjaalfcc, moburdi nach angcftcllten Berechnungen in trodenen

fahren eine ©eitfmtg beS Seefpiegels TiiS p 3 m erfolgt märe. Sicher aber hätte

eine foldje SS?nfferftanbSDeränbcruug für bie Anlieger beS SceS manche Rachteile

herbeigeführt. SDiedlcitburg-Scbmcrin, beut ber füblidje Seil beS SchaalfeeS gehört,

oerhiett fich bcttn and) gegen eine — meint auch nur zeitweilige — Sieferlegung

beS SeefpiegelS oollftäubig ablchnenb. Ta unter biefen Umftänben uott einer SlnS-

führung beS 2ohntet)erfcbeu ^>roicfte<3 leine Rebe mehr fein fonnte, fo beauftragte

bie Stabt üiibed ihren l)od)Uerbientcn SBlafferbaubireftor Reljber mit ber Dl Um-

arbeitung eines neuen IßrojeftcS, burd) baS alle oorhnubeueu Sdimierigfeiten in

eiufadjcr uub glüdlidjcr Skife iljre 2öfung gefunben hoben.

&
ÄulturlRftortfrijcö auö alten JRecfjcntmcffmi.

Bott C. !)iub. Scfinitflcr itt ftamburg.

I.

f
ohl mettige Singe in ber 2Be(t merben für ihren Befifecr ober Beitufeer fo

fchttell mertfoS mie alte Schulbiidier. 3ft ber Stoff, bett ein foldjeS Buch
barbictct, erfdjöpft, ober mirb eS burd) ritt aubcrcS mit mcitcr geftedten

fielen, ober bttrd) ein beffer bearbeitetes ticrbrängt, fo maubert bas ältere Bud)

in bie Rumpellamitter uub mirb nie luicber eitteS BlideS gemiirbigt. So fantt eS

tommen, baß manche früher Diel gebrauchte Büd;er faft gänjlid) «erfdjmunbett fiitb.

Uub bod) ift bieS ©djidfal itid)t immer ein ucrbienteS; manche biefer älteren

Biidjer l)abeit teils in päbagogifd)-gcfd)ichtlid)er, teils in tulturgefdjidjtlidjcr Jpiuftd)t

and) heute nod) einen gemiffen Söert, uttb barttnt ift eS Aufgabe ber OJegeitmart,

foldje Bücher oor bem gänzlichen Berfdjminbi'tt ju retten unb fie für fdjul« uttb

tulturgefchichtliche gorfd)iiugen 511 bemahren. ß» beit für bic ©cfdjidjte beS Unter-

richts mid)tigeu Biid)crn zähle id) u. a. bie gibcln unb bie Sdiullefcbiidjcr
; zu

ben and) für bie Kulturgefd)id)te im allgeutriuen in Betracht fommeiibeit Biidjcrn

gehören bie Rechenbücher, unb zwar biefe, meil zue (Sinflcibiing ihrer Aufgaben

uiclfad) Beifpiele aus bem praftifchen Sieben ihrer Gntftchungözeit gcmä()lt finb.

Üllle brei Rrtcit ber genannten Bücher haben eine mehr ober mettiger umfang-

reiche Siitteratur aufzumeifen, uub befonbers für Redjenbiidjer ift ,'pantbttrg anS

naheliegcnben ©rünben ein recht günftiger Bobcu gemefcit. Bis ins 17. 3jal)r-

huubert zuriid laffen fich Rechenbücher hantburgifcher Berfaffer itadjmcifen, unb

anS biefer $eit finb eS zwei Autoren, bereit Bücher fid) Diele galjre hiuburd)

grofeer Beliebtheit erfreuten: $eino SiainbecE unb Boieutin Ipeins. Um bie SOiittc

beS 18. 3ahrhunbertS fchlofj fid) ihnen CEhriftoph Siebridj Bkftphalen au, uub int

19. Qaljrhuubcrt finb befonbers bie Rechenbücher ber „©efetlfdjaft ber greuttbe" ufro.

Diel beuufet morben unb finb auch heute nod) im ©ebraud)- Sie beibeit Ülltonaer

3 . Kropmann unb 3 . B. Safe finb hier ebenfalls zu ltettttett.

gür biefe Arbeit habe ich utich jeboch auf bie Bücher Pott 2ambed unb .'peiitS
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SlulturI)iftori|d)e$ ouS alten :Kfcbenbü(i]ern. 1

1

befdjränft, teil«, meil fic für baS p befprecficitbe Thema ben meiftcn Stoff bieten,

teils and), roeil fic befonberS für bie älteren „Sdjul-Stechneubücher" ber „©efetl-

fdpft ber greunbe" in gemiffer jpiitfidjt als Vtufter gebient haben. Tie in Siebe

ftet)enben '-öitdjer finb: 1. Ileinonis Lambecii uermebrteS unb ocrbefjerteS Stechen-

bud), 2. Tvrocinium Mercatorio-Arithmeticum, TaS ift: Crbentlidje ©runb-Segung

Siir Slanfmännifchcn Stechnnng, unb 3. Gazophvlacium Mercatorio-Arithmeticum,

ober Sd)a6tammer ber Saufmännifdjen Stecfjuung; lefitcrc beiben Don Valentin

IpeinS. Veoor id) jebod) auf biefe Viicher fclbft eingebe, möchte id) einige bio-

gropbifcbe 'Jiotijeti über ihre Verfaffer inittcileu.

Sambcct, ber ältere oon beiben, ift im Qabre 1586 p Hamburg geboren,

mürbe 1610 ober 1611 Schreib- nnb 9ied)cumcifter au ber St. 3afobi-ftird)en-

fdjnle unb ftarb als foldjer 1663 am 27. üüiärj. Über ben VilbungSgang mtfereö

Jpeitto Üantberf miffeu mir nichts ; nur einmal fagt er iit einer Slnfgabc feines

StedjenbudjS, baff er fie feinem „lieben fperrn unb Praeceptori .peinr. Vorlobe p
ßhren fompoiücrt" Ijabc. Vermutlich »ft biefer Vorlobe ebenfalls ein Sdjreib*

unb 9iccbenmeifter getuefen; meitere Eingaben über il)it fehlen leiber.

ßtmaS mehr miffeu mir über Valentin .fp eins, tiefer ift am 15. TOai

1637 ebenfalls in Hamburg geboren, bat bis pnt uollenbetcn 14. ScbcHSjaljrc

bie Sdjulc befndjt unb bann fdjon angefnitgcit p unterrichten. Tabci mar er

aber and) entfig auf feine gortbilbung bebad)t, erlernte als Vutobibaft bie ge-

lehrten Sprachen unb befdjäftigte fiel) aufjerbem mit tf)eotogifd)en, gefd)idjtlid)en

unb mathematifdieu Stnbicu. gn ben fahren 1658 unb 1650 hat er in Seipjig

unb gena Theologie ftubiert; aber biefe fdjeiut ihn nidjt befoitbcrS aitgepgeu p
haben. Sd)ou in ber erften Jpälfte beS gnbrcS 1660 fehrte er mieber nad) .jpam-

bürg jurücf unb marb VifariuS an ber bortigen Xontfirdje; als fold)cr bat er

bcfonberS tateinifefjen Unterridjt erteilt. Sind) Ijat er mal)rfd)eiulid) fdjott unt biefe

Seit mit ber ?lbfaffung oon 9iccbcnbüd)ern begonnen. Von 1661— 1672 mar er

Vudjhalter bei ber guiueifeb-nfrifnuifdten ffompaguie unb marb am 20. gebruar

1670 pm Sdireib- unb fHedjenmeifter an ber St. VtidjaeliS-ffirdjeufcbule gcroählt,

in welcher Stellung er bis p feinem Tobe, am 17. Stoocmber 1704, oerblieb.

Valentin .pcinS unb fein ftollege au ber St. gafobi-ft'irdjcufdpile, fpeinr. iWleiSner,

finb bie ©riinber ber itod) je^t hier beftcbenbcn unb blüheuben „fOtathematifdjeu

ÖfefcHfchnft,'' bie 1600 gegrüubct morben, uitb foiuit bie ätteftc aller freien miffeu-

fd)aftlid)en Vereinigungen Teutfcbtaubs ift.

ÜambetfS unb jpcinS’ 9ted)enbiid)er finb (jier bis in baS 10. 3al)rbunbcrt

gebraucht morben. Ter 'Jiaine beS letztgenannten VcrfafferS ift iibcrbieS itt ber

StebenSort: „TaS madjt nad) Valentin |>cinS fo unb fo oie!" in Hamburg cbenfo

populär gemorben, mie au auberen Orten Teutfd)lanbs ber 9tamc Slbam 9tiefe.

TaS 9icd)enbud) oon Sambed: erfdjicu perft 1643, nnb jjmar unter bem Xitel:

Arithmetiea ober neues moljlgegrünbeteS Siedteubucl) nfio. unb ift noch 1818 mieber

aufgelegt morben. fpeiitS’ „Sdjafcfammer" ober uollftäubiger: Gazophvlacium

Mercatorio-Arithmeticum ober Sdjahfnmmer beS Sanfmätinifdjen 9ted)iteitS nfm.

erfdiien perft 1686, nnb ift mehrmals mieber aufgelegt morben. Tie erftc Auflage

ber „©rmtb-fiegung" crfdjieu 1604 unb bereu 24. 9(nflage im Qahre 1810. Tiefe

oerfdjiebenen üluflageit finb aber nur Xitelauflagen; am Xejt ift fo gut mie uidjts

geänbert morben. — Tic „Sdjaftlammer" ift umfangreicher als bie .,@runb>

legung" unb ift nad) einer Stelle in ber Vorrebe („SKötjtiger Vorbcrid)t £ 5")

für fold)c Sdjtiler beftimmt, bie fidi bem ffaufmannSftanbe mibtnen moHen. TaS
Vud) fott einem folchcn „feinen Sehr -begierigen jungen fUtcnfehen, ber tüuftig

hier ober auberstuo einem el)c(id)cu Sfauffmamt bet) raifonabler .'paubluug, nütjlici)

aufpmarten gebeutet, foldje 'JJiatericn an bie ipanb geben, moriuit er fid), p
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12 Scßnitger.

(einem ßoßcu tyortßeit, bcrmnßeu ejcerciren mtb fdjleiffcn fönne, baß er aUgcntnd)

eine fjmitb mit amä (Ruber fliegen, unb auf einem guten Gomtoir alle oortommeube

(Redimingen, bcrgcftalt ju beleucßtigcn reifte, baß fein (JSatron fidi beSfalS auf ißn

moU ju ocrlaftcn ßabe."

®ei ben Söitdjeru fiub juitadjft bic Titel intereffaut, bie iieß burrfj eine uttä

jeßt fonberbar anmutenbe iökitfdimcifigfeit au$jcid)itcn, eine im 17. unb 18. 3af)r-

ßnnbert aber burcßauS nidjt (diene Gtigenfdiaft ber '-öiicßertitel. 'Äls ®ei(piol teile

icß ben ber tpeinS’fcßeu „©ruubleguug" mit, ber bei ber (!lu$gabc uou 1719 in

jierlicßcm (Hot- unb ©eßmorabruef erfdtjeint ;
er lautet:

Tykocinium
Mkkcatori« — Arithmeticuw

T5a$ ift: Orbeutlidje ©runb-Segung jur Siaiifjmnunifdjen (Recßnnug: (Bloriuncn ber

lieben 3u9el|b / j» fefter ©rlcritung berfelben / ju(änglid)e (Wittel unb 3öegc

getrenlicßft unb in rießtigfter (IRctßobe / (o gejeigd merben baß fornol)! ber 3n *

formant bet; ber Untcrmeifung / nießt große (Ufüße / a(4 ber Discipulus im

Semen / befonberc Grrgeßlicßfeit / ßabeit loirb. 3lu3 Siebe ju allen / ucdjft ber

maßren ©ottfeligfcit / ber obleu (Rccßcn-Stunft mollgeneigten Knaben / aller-

befonberft aber (ßor nufere Jpamburgifdie Sdjitl-^ugenb / llmb fieß / nadjißigem/

im (panbel / unb äßanbel / paffirenber ein / unb auälänbifcßen (Hedjuungen /

unumbftößlid) ju griinben / (Dtit treuem Steiß / ob moßl unter (dimerer ©d)u(-

(ürbeit / auSgcfcrtiget (ßoit (Balentino IpeinS, ©emefetten alt. Collcga au ber

©cßulen ju ©. IRicßadiö, ber Scßreib- unb (Heeßen fiunft / mie aneß beo fo ge-

genannten Italia’nifcßen ©udjßaltenö 93efli(fenen / 3» ber fiunft-SRecßnungS lieb-

unb iibenben ©ocietät bem (joffenbeu. Edilio Sexta SSeldje an einigen Orten

oerbeffert / aueß bie oorige Angabe / oon 65 Suft-lSjempdln / beibeßalten morben.

Unter (Röm. ffaßferl. SWaj. befonbcrft-aQergnäbigfteu Privilegio Impressorio." Solgt

nod) Singobe oon Ort, Bruder unb Heriag, aber feine 3aßre$,pißl. Teilt Titel-

blatt gegenüber ift ein Stupferftid) , ber in feinem unteren Teile ben (Hamen besS

'.yerfafferS unb ben ^»anpttitel entßält. Tarüber ift in 3 Sfitbern, mit Slnfpiclung

auf ben (Hamen bc§ (BudieS „©runb-Segung," ber befanitte Sprud) iHnftriert

:

„2Bo an ben ©ruub ift mae oerfeßn,

35a fantt ei über furß gcfdjcßn,

Taft 9Rüß unb Soft p ©raube geßn."

Hloit großem Snterefte ift bie Siufteibung ber Slufgnben, bie jeber tycrfaffer

eine« (RecßenbucßeS felbftoerftänbließ au« ber Sülle bc$ SebcnS feiner 3«it ent-

neßmen mirb, mie eö aueß Sambecf unb fpeiit« getßan ßaben, unb bariit liegt bie

fulturßiftorifdje Söebeutung biefer SSüdjer, eine SBebeutung, bic oictlcicßt and) unfere

jeßigen (Recßenbücßer in fpäterer Beit gemimten merben.

JBenu mir nnfere Söiicßer baraufßin anfeßen, fo fällt uns bei Sambecf mie

bei (peittä in ber „©djaßfammer," uießt in ber „©runb-Segung" junäcßft baö

ßäußge syorfommett moralifcßer (Rnßanroenbuitgcn auf, bie oft fogar einen religiiifen

Ton anfeßtagen. @o ßeißt eä bei Sambed bei einem Slbfcßnitt ber OBccßfelrccßuung

:

3>cin Seben ift, o dJtenfcßl ein fteter 3Be(ßfel-Sauf.

50alb bift bu frifcß unb ftart, balb liegeft bu barnieber.

®alb fcßmcicßelt bir ba^ ©tftef, balb fingft bu filage-Sicberl

Trum äöecß^lc mit ©ebet ju Teittem ©ott ßinanf!

3n ber „©cßaßfammer" Oon ’peim? fteßt ju Slufang ber ©olb-(Recßnung

:

35ai SBeßrtefte SBtctall, bem frfiicr ein jeber ßolb,

35ic Seel (boeß ftßrocrfte Saft) bcO ffleipigen, ba# ©olb,

2Biß moßl bereeßnet feßn. Wein: 3BiUtn aueß nmO ßaben?
Soll 1 in ber Stedmen-Stunft liegt nteßr al« ©olb oergraben.

3u erftären ift bic Ginfcßiebuitg biefer unb äßnlidjer SJerfe moßl au« bem

Söeftrcben, jeglicßem Unterricßt ein gereiftes religiöfeä ©epräge ju geben.
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ÄulturhiftorifdjeS ouS alten JHecbeitbüdjertt. 13

Tie Ülnfgnbcn bcr einzelnen Sfbfctjnitte fütb bent realen üebeu ber lebten

tpälfte bes 17. 3nhrh ll,,bertS entnommen, uttb bieten bannt einen ©itiblid in bic

bamaligeit Serfjäititiffe, oor allem beS .fianbelS nnb bes SerfefjrS. Sei bem Raubet

fnmmen einerseits bie Wafj- uttb ©cmicfjtsoerbältniife, anbererfeits bie Wiinj-

ocrfjältuiffe in Sctrncfjt. Sknn man bie Überfid)ten über bic bomalS allein in

•Ipamburg gelteitbrn Wänden, Waffe nnb ©emidjte überfielt, fo erftaunt man über

beren Waunigfaltigfeit, loic nicht minber über bic unbequemen Sititeilungen. Se*

jüglidj beS ©elbeS lefeit mir bau Warf, Sdjillittqcn nnb Pfennigen, Don fReidjS-

tljalern 311 3 Warf ober 48 (Schilling, oon SfaufinatmStbalern au 2 Warf
1 Schilling ober 33 Schilling, unb fdjlecfjtcn Tfjalcrtt ju 2 Warf ober 32 ©djiU.,

merben aber babei belehrt, baff bie KaufmannSthaler nur beim Cchfcnljanbcl im

©ebraudj gemefeu finb. ’) ferner fommen oor .'pambnrgifdie ©ulben ober ©tiide

oon Vs fHeidjStljaler, nnb Uten! ober Stüde oon Sldjtcit im ffiertc oon 46 ©djill.

ober 2 ajiarf 14 ©djilling. giir manche SBaren toar ber SreiS in ißfunb gtämifd)

a 20 ©djilling ^lämifrf) ft 12 ©rot ober Pfennig gtämifd) beredjitet, unb jmar

mar 1 tfjfuub glämifdj 7 Warf 8 ©djilling, 1 Pfennig gläntifdj 6 Pfennig

ober 1 ©edjSling. 91odj bis ins 19. IJahrljutibert hinein mürben bic .greife für

fRobflndcr in ©rot glämifdj berechnet, bie (fahtung aber erfolgte in Warf Kurant.

Ter ,,ruhenbe ^}ol in biefer ©rfdjeinungeu giiidjt" luar bie Warf Santo; ihr

SSert beruhte auf ber Warf ©über (Vs Sfunb), ber auf 27 Warf 12 Schilling

Santo 41,62*/* <M feftgefefjt mar. Silber in Sarren ober auch in Wünjett,

oft in fog. ©aiifen-Siafteru mürbe in ber Sauf niebergetegt, oont SBarbein bem
geiitgeljalt nadj geprüft, unb baranf bem Sterte nach berechnet. Tiefer Setrag

bilbete bann bie ©runblage für baS Sanffonto beS Kaufmanns, unb burefj bloßes

Slbfdjreiben üoit be^ro. .gufdjreiben ju biefem Setrage mürben Gablungen gelciftet

ober empfangen. MerbingS mar babei Sebingung, baff baS ©uthaben nicht unter

einen gemiffcit Setrag fanf; loar bieS ber gnK, fo muhte neues ©über ein*

gelegt merben.

Sieben bett ©übermüujen mären auch Wün^en in ©olb im Umlauf, unb

jmar befonberS Tnfatcn ft 6 Warf Santo, nujjerbcm merben noch SRofenobel,

©olbgulbeit, Snglotten *) ufro. genannt. Tiefe ©olbmünjen fchmanften fefjr im

SlurS
;

iiberbieS maren ntandje oon ihnen bnreh bctrügerifdjc £>änbe mittels Slb-

feilenS ober SlbfdjuitjelnS beS IRanbcS im Sßerte geminbert. Wan muhte alfo

nicht nur bie Surfe biefer ©olbmüiiäcn fennen, fouberit audj nodj ücrbädjtig auS<

feheitbe Stüde auf ber ©olbioage nadjmägen. 8
) TaS Wnfeunt hamburgifcher 91(ter=

tfimer hat u. a. auch einen ©chaufaftcn auSgeftellt, ber nicht nur eine gröbere

91n^n()l üerfdjiebencr hamburgifdjer Silbcrniünjen, fouberit auch einige ©olbmagen
enthält. 3bre fleineren unb gröberen ©eioidjte tragen bie 91ameit ber ©olbmiinjcn,

für mclcfjc jebeS einzelne ©tüd beftimmt mar.

3u ber Suntfdjcdigfcit ber Wiinjforten fant audj bereit fdjon ermähnte un-

bequeme (Einteilung
,

tt. a. ber Warf in 16 Schillinge unb beS ©djiUingS in

12 ^Pfennige.

*) 91ndj bett angeführten JNedjenbiidjern
;

einer Jlnmerfunq in Sambecfs JKedjnibiidi

(ÜluSgabe oon 1799), Seite 12, jitfolgc toar 311 (Snbe beS 18. jfahrljiniberts and) hierbei

bic Seredinung nach SReidjStljalern ä 3 Warf üblich-

*) Ter SHofenobel loar eine alte eitglijcbe öolbiiuinje int '-liierte oon 2,195 Tufateu
ober 21,07 M. Tie tfuglotte loar ebenfalls eine alte enqlifdje ©olbniün^e im ffierte Oon
1,45 Tiifateit ober 13,92 .it. (Witteilnngen beS Ser. f. fjamb. öefdj. 3atjrg- 2, Seite 12.)

.fjierbci ift ber Tufaten 31t bem fpäteren 'llomiualiuerte oon 8 SOlarf Kurant gcrcdjnet.

*) Tiefer Ubelftaitb hörte erft itadj 1874, mit Einführung ber (öolbiuährung int

beutfdjcn JHeidj auf.
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14 Tßonifen, tpünengräber. — Sdjumann

45ünettßrä&er.
')

X3h jloeien tnanbern mir unb rocitben Bon ber Straße,

(s/Tie nach bcm reidibetiirmten Hamburg führt uon ©egcbcrg,

Siibliri) coit Tuocnftebt und rcd)td ab in bie .fjeibc.

SBir ftapfctt in bcm tiefen Sanbmeg —
Reber Stritt ift ein Rabrhiiubert —
'Unä bem fonnenbefdjienencn öeitte

Rn bie buntet lagernbe Borjett.

Tort ein @rabf)ügc(, fiel) 1 — nucfi einer,

Unb bort! — fiel), ring« in ber iKunbe!

Gin ganzer Rriebpof, elf ©rüber Bon §üncn,
Bon .'öeiben, Bon Stümpen, oon Sterten ber Borgcit!

Stille erfaßt und, inbed mir einen ber tpügel erfteigen.

Rem im 'Hebet ein rageitber Turnt
Ser großen Stabt, beb feegcmaltigen tpamburgd —
Ritt Öften frennbticfjc Silber holfteinifdjcr .yieimat,

Torf unb SSalb, im SBeftcu $eibc unb fflloor.

'Stuf bcm fernften ©rabljügel Tamluilb,
Stier Tiere, fliidjtigeu .fjufed

Grfdjciucub unb rafdj enteilcnb.

Um beit .öügcl, auf bem mir flehen,

Grfcuut unfer Singe beutlieh bie Rlädjc,

Sion ber cinft fromme tiänbe

Bobcit abhuben, beit tiügel jtt betten.

l'afit beit loten und beftatten

Vier, wo feilte Bäter rupit!

Sitar ein Riiljrer unb im Stampfe,

UÜar eilt .fjelfer uttd batjeim.

SBalljall wartet feiner! liegt ihm,

SBnd er borten braucht, ind ©rab!
Uitb mau bringet Sljt unb Jammer,
SBehr unb Sd)inittf, Bont liieblittgdroffc

Bringet man ben Srijeibelfnodjcii,

Bringt bad Triufhorit. bad bie .tjelbcit

.frier wie bort nicht miffen mögen.
— freimtidj legt jioei gotb’ne Spangen
Giue Rraueiihaub baju.

Unb cd hält und immer micber,

S8ir befteigen alle frügel,

Ginft unb jept in unfern .verton

©attj fid) iueinanber brängt,

Rept uitb eiuft — bie frfite fd)menfeub

Stufen mir jum Slbfdjicbdgrußc —
Stapfen in bem Sanbmeg wieber

Rebcr Schritt ift eilt Rnhrhunbcrt —
Sind ber Storgeit Täinnicrmtgcu

liangfam in bie ©cgentoart,

Biegen in bie große Straße
Stad) bcm reidjbcttirmtcn Hamburg.

Thomfcn.

(SrHärmtfl auffritttßer Drtöttnmcn in üiibcrf

uttö Uitiflcflctiö.-)

Bon 6. Sd|umann in Hubert.

mltc Grftarfung bcntfcßcii Sinne« unb natiouafer (Seifte«ricf)tung, bie fid) itt

unfereiu Siolfc red)t langfant jniar, bod) uttoerfeimbar unb ftetig Uoflgicßt,

jeigt fid) unter auberent in ber größeren Teilnahme unb Gmpfriiig(id)teit ber Oie-

bilbeteit jebe« Staube« für alle«, um« nufere SOtutterfpradje angeht. Befonbcr«

lebhaft ift ber SBunfd), gtt toiffett, luoßcr geioiffe Slttdbrüde unb 'Jtebenearteu

ftammeu, nnb uiele Sdjriftcu fontnteu biefent Bebürfniffc baufendtuert entgegen.

So ßört man and) in nuferer Stabt häufig genug bie (frage: Sorutn heißt biefe

l

) Berg!. „Speintat, " Raprg. 18!l!l, S. OB: „Gilt Tcntmat and ber Borgcjdiiditlidien

Reit" uon 8. Rratjm.
*) Ter Sluffaß ift mit ©eneßmigung bed Säerfafferd unb ber @d)riftleitung ben „Batet*

ftäbtiftpen Blättern" in Hübcrt entnommen.
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Grftärung auffälliger Ortsnamen in üübctf unb Umgegenb. 15

Straße, jener Ort eigentlich fo? Stints mag ber Staute bebeuten? Die jeitgema^e

'IBißbcgier weiterer Streife ju beliebigen, bringe ich hier bic Zeutung nnb '-Be-

fpredjttng einer Slnjjaßt Don teils amtlid) geltenben, teils int SiolfSmunbe lebenbcn

ober jeßt auSflerbeitben '-Benennungen nuS SJübetf nnb feiner Umgebung. Zie

Straßennamen entnehme ich ber betreffenben ßufammeitftellung beS .’perrn I)r.

3ß. '-örel)mer, bie übrigen Uanptfachlicf) meinen Slrbeiten über unfere glurnanten

unb über bie llntertraüe.

1. ®ie Stabt.

Sltfftraße. Sllf ift anS Slbolf gufainmengejogett. — SllSheibe. Zie nlte

gornt Sllheibc giebt ben (Sinn
:

Speibeftrid) mit Steinnljl ober '-Brauneifenftein.

— Slanthoff, oolfstümlich ftatt Slßmhof, IjMaß am fnijterthor, mo bie SBeiu-

fäffer geahmt, b. h- geeicht mürben. — Slntoniftraße. Zer ©rttnb mar ©igen-

tum ber SBrüberfcßaft beS heiligen SlntoniuS. — Sialanerfohr, in alter 3*it

'-Balomeroorbc, bezeichnet ben 3itgang 3 11 beut ©ehöfte beS '-BrigittcnorbenS,

melcher juerft im Zorfe '-Belom mobnte, bann einen $of in ber SÖahmftraße

befaß. — '-Brinf. SJtühlentbor- unb SBurgtljorbrinf ('-Burgfelb) finb ©raS-

anger. ©igentlid) bebeutet baS SBort: Sianb eines SlderS ober glttffeS. — ©ffen*
grübe, früher Offefcugrooe, ift nach Cffefo (Dtfrib) üott TOoiSlittg benannt,

ber bort jmei Raufer hotte. — ©infegcl ift Umbilbung uon ©ittfebel unb hieß

cinft ©infebclingc, Ginfiebelei. Zantit fallt bie lanblätifige Siebe, baß bort bie

einlaufenbeu Schiffe hatten Segel reffen müffen. — ©ngelSmifdt ift uerfürjt

aus ©nglifdjc SBiefe. Stagen bort engltfdje Schiffe? — gegefeuer mürbe bic

Straße fdjer.ieitb benannt, meil fic ins ffkrabies führt, b. h- in bic fßarabieStbiir

beS Zornes. Zen f(einen '}3(aß barin nennt baS '-Boft Ipölte; biefe foll uor fahren

ber Zeufel gepflaftert hoben, nämlich ein Slrbeiter StameuS Ziibel. — ginfen-

bnur, Spottname ber '-Butterbube auf bem SRarfte, in bereu Staube 'JDiiffcttjätcr

jur Sdjau geftellt tuurben. — ©röpel grübe, Zic alten Statuen ©ropen« nnb

©ropergruoe tueifen barauf, baß hier Zöpfer mohuten. — .^nrtengrube ift

pfnmmengejogeu aus .jpartogengroue, alfo f. o. a. .tper,;ogftraßc. — tpafen-

Pforte, ber Zurcßgang in ber SJiitte beS StanjlcigebäubeS, biente als '-Bcrfaitf-

ftellc Don Strümpfen, ttieberb. .'pafen (tpofeu) it. a. ffioHmarett. — .{uUteuf liitf,

hölzerne Stliufe, baS tpauS in ber Siaßcburgcr Sltlee, auf bem baS Stordjucft

fißt. SVlinfe ift Schlagbanm, Zhürfatle nnb ähnliches. .fpiijrftraßc. Zie

altefte gorm .jjueftrate geht barauf, baß bie neue Straße urfpriinglid) einen

.£> u u ( , b. h- (Scfc
, Storfprnng, bilbcte. Später mürbe ber Siame mit bem ©e-

fdtledjte .p u je a r i a ober .{i u j; c r c in '-Bcrbiubung gebradjt, tueldjeS feßon im 1B. Qaljr*

hunbert in Stiibecf unb Spamburg feßhaft mar unb aus Lüfter eingemanbert fein

füllte. ZnrauS erflärt fid) and) .^üjterbamnt, früher epiijerbamm, unb ,'püjrter*

tfjor. — SerufalemSberg trägt biefe '-Benennung uoit ber Xarftcdung ber

Streujigung. Sie mar ber ©nbpuiift eines SteibcuSmcgeS, ber oou ber 3atobifird)e

ansging unb biefelbe Stänge hotte, mie ber Dom 9ticf)thnufe beS 'ftilatuS bis und)

Golgatha. — Saat, Statue ber Sfutterbube, übertragen auf fie uon ber Sdjaub-
fältle, bic ehemals uor itjr ftanb. — Slalanbftraße. Zer S'alanb mar eine

religiöfe ©enoffcnfdjaft, bie fid) am erfteu Zage jebes 'Uiouats — lateinifdj Ku-

lendae, moüott Slalettber — ju oerfammeln pflegte. — St a 1) 1 1) o r ft
,

ehebettt Stole-

horft, tjfißt fouiel als .ftölpng, mo ^toljtohleu gebrannt tourben. Zic Zorf-
ftraße erinnert an baS einftige Zorf. — Stapitclftraße, bis 1884 fleinc

'•Bfaffenftraße, ift nad) beut Zomfapitel benannt. — Stlittgberg. ©ine St linge

ift ein Slbljoug, eine Sdjliidjt mit flingenbeni, fließenbetn Soffer. Zer Staate

paßt ju ber ^Bezeichnung ber uon ihm ausgehenben Straßen als ©rttben. —
Stohlmarft. 9luf ißm mürben SJteilcrtohlcn oertauft. — Stolt bebeutet tiefes

i Google
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Blafferlocß, ber Straßenname aber rüßrt ßcr uon einer Familie Ban bem
Kolfe. — ß'öpfelberg am .'peiligciifleiftfetbe mar bie 9tid)tftätte; fie tag bis

1794 am Burgfelbe. — Up be Kunnerfcßaff fagen bie teilte nod) 51t ber

©egenb jmifcßen Katßariuenftraße ltnb Stabtgraben. Da3 ift eine ©ntfteHung ber

franjöfifcßen Bejeicßnung contrescarpe für ©egenmatl, Deil ber Befeftigung eines

DrteS. — Saftabic f. b. a. Siabeftatt, Benennung beS linfcit Drane-UferS

unterhalb ber .fpolftenbrütfe, mo Batlaft eingenommen mnrbe unb ©cßiffsmcrften

lagen. — SOfarli, ©igenname, ber ju (Sitbe beS 18. ^abr^unberlS uom ©labt-

fommanbantcn ©eueral uon ©ßafot feinem ©ute, bem fogen. Sieferhof, Bcrlicßen

mnrbe. — Btarftall mar ber Bferbcftall beS 9tate3. — Btufterbaßn. Dort

fanben bie SWuftcrnngcn ber Biirgermilij ftatt. — 91äßlabe, nieberb. 9lcßter

bc Dleilab, aller Sdjerjuaute einer SReilje Käufer am Burgfelb bei ber ülbolf*

ftraße. — parabe, Straße, in welcher feit Änfang beS 18. 3<ißrßunbcrt3 Pa-
raben abgeßaltcn mürben. — Pagönnienftraße. Die mittelalterlichen fformen

:

3 n ber procauien nnb Parfonienftratc führen ju ber Einnahme, baß ber

uielfacß oeränberte SRame urfprünglicß bie .latcinifche BerßiiHung eines berben

BolfsauSbrudS für geluiffe ©äßcßeu ift. — SKoedftraße ift nach bem früheren

Bürgcrmeifter 91 0 e d genannt. Die richtigfte 5(u3fpracßc ift 91ool. — 9tofen-

garten. £ier lag ein Dlofen« ober Blumengarten beS 3ot>nnntSfloftcrö. —
©djafferei, baS jeßige Diooti, cinft ein ftäbtifeßes ©cbänbe, in welchem ber

Sdjaffer beS 91ateS ©eßanfgereeßtigfeit befaß. — ©cßlumadjcrftraße, früher

©alunenmafenftrate. Saluiten ßitb SBoHbeden, mie fie in ©ßalonS in

Branfreid) gearbeitet mürben. — ©chrangen, ßoeßb. ©cßragen, ift cigentlid)

ein Difcß ober eine Banf mit fchrägen Beinen, bann inSbefonbere glciicßbanf,

Scßlacßterbnbe. — ©cßiitting, ©ilbeßauS ber ©cßonenfaßrer, baS alte ^?oftt)auä

in ber SDtengftraße mit ben brei geringen im SBappen. DaS aus bem Dlorben

ju uns gelangte SBort bebeutet ©elagSßanS, beffen 3nßaber in eine genteinfame

Kaffe einfehießeu. — ©iebente Ouerftraße. DaS nieberb. SöbenbeitaS-

ft rate, melcßeS ju ©runbe liegt, ift oerbreßt aus ©ögenftrate, 1400 Sogßen-
ft rate. ©3 befanbeit fieß moßl Scßmcinelobcn bort. — ©taBen ftraße. ©ine

Babeftube, mittelnicberb. stave, stove, ßat bie Benennung ocranlaßt. — SdjmaitS-

ort, älterer 91ame beS fogen. PraßlmallS. Drt bebeutet ©piße, ©de; bort

lüfteten ©eßmäne auf bem Kräßentcicße. DaS aubere ©nbc ber ÜBaHanlagen gegen-

über bem Burgtßor hieß 35 übel 3 ort unb nach bem barauf fteßeitben BlirtSßaufe

Belleoue. — Drefe, bie Urfunbenfainmer in ber DJtarienfircßc. Drefe bebeutet

©cßaß unb ift baS franjöfifdje trSsor. — Diinfeußagen, ©eßege, ©eßöft beS

3oßann Dunnefen. — SPaßmftraße ift jufammengejogen au3 SBagemannftraße.

— 2Beßbe, baS ©rnnbftüd mit ben prebigermoßnungeit in ber 'Ulengftraße. Die

alte SGÖortform Siebente entfprießt bem ßodjb. SBittum, Pflichtteil einer ffiitme,

bann ©cheitlting an bie Kirche, bef. PfarrßauS. — SBcinftaat ober SBicnfaje

ift baS ©eftabe jmifeßen Üllfftraße unb BJengftraße, mo noch jeßt bie SBeinfcßiffe löfcßcn.

2 . Da3 Siaitb.

91oelunb, nieberb. 9(nelun3, läßt fieß nur als BerberbuiS auffnffen, roaßr-

fdjeinlicß Bon 91 nt e 1 u n g S (nämlirf) Döiefe u. äßnl.) — Brccblitiß, oormals

Breibing, breites ©cmäffer unterhalb ber .fjerrenfäßre. — Däitifcßburg. 9lu

biefem Crte foHen 1323 bie Dänen gelagert haben. — Dregeftrang, Sanbbanf

nor bem Daffomer ©ee, heißt naeß bem üppigen pflanjenwucßS, Born nieberb.

brege, ergiebig. — gulenort, ©teile ber Draöemünbung, bie bureß Biele Steine

nerborben ift. 1234 ließ ber König BJalbemar II. ßier mit Steinen bclabene
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©dpiffe oerfettfeii, um ben glttfj p fperrcn. — ©othmunb, nieberb. ©ootmunn,
eigentlich gifdjerbuben bi ©obemanne ober bi ©obemaititeS jpufe. $er gute

SJtann ltmr ber gährmattn in ber Jperrenfäljre. 3 11 ber Kälje ftanben bie initten

ber 3afobififd)er, in benen fie ihre ©eräte ocrwaljrten. — ©röuaiierbaum,
cinft ©chlagbattnt unb (SrhebitngSftelle ber SBegcgelber auf ber Sanbftrafje nach

©rönau. — £>alömer, äufcerfteS Snbe ber Sanbfpifce, auf ber ©djlutup liegt,

nieberb. |jale. Kad) (anbläufiger ©rflärung ftanimt ber Kante bafjer, weil man
öon jener ©teile ben gäljrmonn in £errenmief mit „£al öroer!" anrief. —
£>errenmief tjei^t eigentlich $eringmicl, bcmt bi? ju bicfem Sorfe fteigt ber

gering aufwärts. — £>ohelieb, nieberb. cpogeliet, ift ein nicht feltener Kante

für roalbige Abhänge, Sit ift baSfelbe SBort mie Beite in £ainleite unb

mit Sehne bertuanbt. Sind) £>ohe-ßeud)te bei Kafjeburg ift hieraus entftanben.

— Sattegatt, f. o. a. Sagenloch, fcherjhofte Bezeichnung ber früheren engen

©infahrt in bas fogeu. SDtoor bei ber ^errenfäljre; il)r jmeiter Käme ift $uun,

3aun. — Stlofterpof, ©runbftüde beS ©t. Sinnen* St lofterS an ber Kafcebttrger

Slllee, gegenüber bent SBeinberg; baS ©eljöft felbft ift abgebrochen. — String*

tuarber, wörtlich fireisittfel, bie gelriimmtc ©chilfinfcl jtoifchen ©othmunb nnb

ber ^»errenfähre. — Sangejammer, Spottname ber SReilje Slrbeiterf)äufcr an

ber Kaheburger Slllee bicpt h'»ter ber SKerfleuburger Bahn. — Sauerbolz unb

ifjachthof Sauen (Sllt-Sauerb of) haben beibe ben Kamen »out ®orfe Sauen;
altb. laue ift gleich lewe unb bebeutet §ügel, nicht Söroe! — SJtcbebet helfet

budjftäblich SBief enbach ;
Ktägbebacp beruht auf DHfjoerftänbniS. — tßlate,

hochb. glatte, bie flache ©anbbanf, burch meldje bie 2raoe in? SJtcer fliefet.
—

Priwall ift baS fiaöifcbe SJjriroalf unb befagt Briiftmebr am SSaffer. —
Kicfcbufdj hat nur beit ©inn oon ©ehölj; nieberb. Kies, Ijodjb. SR ei#, £olz.

— SRittbr

o

d f ift ein Brnd) mit SlbjugSgraben ober 93 a
cfe.
— Kugcnberg

hat nicht? mit ben heibnifchen Singen §u thun, fonberit bezeichnet einfach einen

rauhen, b. h- bufdjigen Ipiigel. — ©djellbroof ift zufamnieugefcjjt au? ©djclp,

©d) ilf, unb Broof, Brud). — Schlutup, nieberb. ©Itttfup, oorbem Bretup
geheimen, barf baher nicht mit ber BolfSfage als ©chlüffet 311 Sübed anfgefafet

werben — wegen ber bort anfernbett SriegSfdjiffe —
,

fonbern als feumoriftifefee

'-Benennung eines SirtSfjaufeS ober fanbigen BobcitS. ®er ältefte Karne beS

CrteS, too bie erften gifdjerbütten ftanben, fdjeint baS noch hetanntc Satcnhaal
gewefen ju fein, b. h- ipalc ober Sanbjunge, wo baS Üatclmerf, gifchergerät,

lagert. — ©epoor ift ein fteiler Slbbattg; fo bei ©enin unb in Xrßn ttelfdjoor,

bem Kamen beS nörblichen Teiles 00m ®regeftrang, ber Dom SDSaffcr ruttb ge-

fpiilt ift. — Schwerin. $iefcr flaoifdje SluSbrucf bebeutet hier mie im ©tabt*

nanteit Xiergarten. — ©eelt ober ©il!, feuchter ©ruub am gnjje beS Stiilper

fmut, Wirb burch baS SBort als fleine Kiebernng bezeichnet. — ©teenort
ober .frolftcn ©teenort, bie getriimmte ©trede beS littfen Iraoe-UferS unter-

halb ©tülper $uuf, wo baS glujjbett recht fteinig ift. — ©tülp, bie einer

©tulpe ober einem Üopfbetfcl ähnliche Berenguttg beS glujjwafferS beim ©tiilper

fp 11 u t ,
bem hohen Borfprung beS Ufers, ber baboit feilten Kamen trägt; oergl.

oben £m$ftrafje. — SBalfenfrugSmiefen bei ©chwartau foUcn oon einem SBirtS-

häufe, bem galfcitfriige, benannt fein, g (B) ift oftmals ju SB geworben. —
SBcntthoop ober SBenbpoop, Kaute ber gortfehung beS StringloarbcrS, hat ent-

Weber biefeibe Bebeutung: ge w tut bette Qnfcl, ober bezeichnet, znntal auch bie

gornt SBietthoop fcferiftlich oortommt, ein SBeibenbidicpt. .{toop ift eine

Stelle, wo fid) etwa? in SKettge oorfiubet, z- Keethoop, ©djilfittfel.



18 genfett, ®o3 ?((tonaer gaßlentotto.

SUtonaev 3af}Ieit= Sotto.

Sou Sol) ;icnfen in Siel.

«kßt öott ungefähr bebeutct baS- 28ort fortuna beibeö : ©liitf tmb ©liicfSgut.

tpat boef) oon je^er bie Ktlgemeiußeit ber 'Ucenfcßen bem golbeneu Salbe

geßiilbigt, bem blinben Zufall in ber Hoffnung auf jufünftigen Söcfiß ißr legtet

(SdEjerflcin mit greuben bargebracßt. So burfte im Kiittelalter bas ©liidsrab,

eine (Srfinbuug, roie eS ^ci§t, bcS itolienifdjeu KatSßerrn Seitcbctto ©cntile, auf

feinem SolfSfeft, bei feiner öffentlichen geier fehlen. Kamentlicß ber gcroüßnlicße

ffllann opferte oljtte Sebenfeit bem ffltürfSrnbe feine menigen Srfparniffe ,
and)

bann noch, als biefeS ben '•öerßiittutffeit Kecßnuug tragen mußte unb eine jeit*

gemäße gornt auiiaßtn, als eS fid) juteßt ju einer ftaattief) garantierten Lotterie

ausbilbete, bem jjoßlmlotto. Kicßt menige Öänbcr aboptierten im 18. gaßrßunbert

baS Sotto als (Einnahmequelle, uor allem atteß Jänemarf, 100311 ber feitierjeit

allmächtige SKinifter Struenfee bie töeranlaffung gegeben. Jie biss baßin bloß in

'jkioatßäufern befinblidjc Lotterie mnrbe unter Struenfee berftaatlid)t unb mürben

befonbere ^ießungätage fiir Kopenhagen unb Kltoua eingefiißrt.

SSorjugStueife in Kltona maeßte baS ^Jaßlenlotto am Knfange bcs 19. 3aßr>

ßiutbertS nicht menig oon fieß reben, betßorte nnb oerlodte nicht meniger ben

reblicß ftrebenben iUenfcßeu als ben oerbnmmetten 93ruber Süberjaßn. Jagelang

uorßer, eße ber 3<rßung8termin erfdjienen, maren ßier bie SBoßttungen ber Sotterie-

foHefteure oon ©liicfSritteru jebeS KlterS, wenn aueß nicht jebes Staubes (eS

bominierte ber Krbeitet- unb fleiue §anbmerferftanb) , umlagert unb baS oom
früßen 'Dforgeu bis jutn fpäten Kbettb. 3« ben Jielenfenftern biefer Käufer
maren ©lücfSräber en miniature poftiert, morin bie 90 Kümmern entßaltcn, unter

beiten man ju mäßleu hatte , unb biefe 2Baß( mürbe in ber Jßat ben menigften

leicht gemad)t; bie Schreibet ber SfoHeftenrc ßatteu nur ju oft ißre liebe Kot
bamit, bie jaßlreidjen gragett unb ®emerfungen ber Kufgeregteit jn beantmorten.

Üaubcriib unb jögerub betrachtete maneßer bie Kümmern, bie für ißu jeitmeife

bie ganje SOßelt bebenteten, bie mcrtoollen, je naeßbem, ©liid ober Uugliitf brin-

geubeit Kleinobe, bann eublicß entfeßloß er fid) räfonnicrenb jttnt Seßeti. „gl fett

up tmee Kitten," rief laut unb gerättfcßooU eitt bärtiger, metterfefter Seemann,

momit er bie $aßl 22 meinte, hatten bod) bie 3aßlen im 'itolfSmuube bie

KanteitStaufe erßalteit. „gf ttp tmee Kringeln, " ein blutjunger Stell ttcr, ber

ßier feinen fauer crroorbeneit erfteit SSerbienft auf bem Kttar bes ©tiicfS opferte.

(Sr ßatte bie 3of)t 88 int Kuge. „Qf up ttuec ®arbierbrtfeit," bie ßaßl 66
,

ritte järttieße Kiutter, bie ißrett barbenbett Kinbertt baßeim eine freubige Über-

rofdjnng mit einem ©eminft, ber nach ihrer Kieiittittg ja garuießt auSbleiben

tonnte, ju bereiten gebadjte. fiurj, bie Spieler inSgefamt fcßmammeii in feligett

3L!otinegefüßleit
,

bie für fo oiele unter ißtiett nur 31 t halb jerrinuen, ber Jrau er

nnb ber (Snttniifcßuuq 'jJtaß matßeii folltett.

Jod) cinftmeilen beßielt bie Jpoffnttng bie Cberßanb, fo lauge, bis ber er-

eigniSooOe, oermittelft iiottericfalcntoer ftinbgemadjte 3i<‘h>mg^tag ba mar. Slttf

bettt Katßaufe fattb bie 3>cßuug ftatt. grüßjeitig, eße noeß bie 3>ntereffenteu

erfeßienen, ocrfammelte fid) in beffeu |ialleu bie ^ießiingefommiffion. Stabtfolbaten

marfd)ierten in grottt bor bettt Stabtßaufe auf. Stabtmufici
,
Raufer unb Jrom

petcr befcfjtcit beit oberen ©alfon. Hub bann ftedtru fieß allgemad) bie '-Befucßcr

ein ttttb jmar jumeift bcfd)cibentlid) auf SdjußntadjcrS Kappen, feßr feiten ßodt

ju Koß ober gar in Karoffeu. Kopf an Kopf, bidjt aneiitanber gebrängt, umftattb

eine feßier uitabfcßbare Kienge bett großen, mit grünem Jttcß bebecfteit Jifcß, auf

bem baS mit ber über ber SBeltfngel {eßmebettben gortuna gejierte ©IticfSrab

tßronte. Jem Kabe gegenüber leßuten gegen bie äßanb 90 ßöljerne lafeln , auf
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bencn bie in baS ©liidSrab ju werfenbcn Kümmern Don 1—90 befeftigt waren,

bis fte ijineingcworfen würben.

Kcidjbem barauf ©litte eingetreten, erhob fidj ber Dbmamt ber ^iefjungS-

fommiffion; er wintte ben SttJufici, eS crttnngen bie Raufen, eS fchmcttcrten bie

Urompeten, einen ÜDtoment, — gleich barnacf) gab ber Obmann baS 3e>d)en jtun

SBeginn ber 3<d}itng. ßin SEaifeufnabe näherte {ich bem ©lücfSrabe unb ^ottc

nad) unb nach 5 Kümmern heröor .
bie er am fßräfibentcntifch uor^cigtc. ®er

Cbtnamt unterjog bie ßahi einer genauen Prüfung unb ließ fie bann auSrufen,

wobei bie ©olbalen baS ©eweßr präfentierten unb bie SKufici Don neuem einen

Siufch bliefen. Klit 5 Kümmern fdjtofe bie 3tct)unfl , um fid) in gleicher SSeife

nach ®erlauf Don einigen fflochen ju wieberholen.

Über 8 $ejennien beftanb baS 3af)ttnlotto in flltona, baS immer mehr

geminnfüdjtige ©lürfsjäger herbeilodte. ®od) wenn auch immerhin manch’ einer

unter bem ifjublifum fein Schäflein babei ins Srocfene brachte, ber Staat felber,

ber hoch baS ©anje ins SSerf gefefjt, jog wenig Vorteil bei bem ©liidefpiel

heraus ; befonberS bie lebten 3*ehungen üerurfachten ihm mehr fkrluft als ©ewinn.

Sein SBunber baßer, baß bie ^Regierung immer mehr bap neigte, baS 3aWen<

lotto aufäuhebeu, unb biefen ©ntfehluf) am 30. Sluguft 1853 fcßließlid) wirtlich

pr SluSführung brachte. ®aS 3n hicl, lotto mußte ber Slaffenlotteric weichen.

J&T

@inc SBci^ttoc^t auf öer

8on Chriftian teufen in Schleswig.

jjenit baS befeligenbe Seit bet Seibnncbt cinfeljrt, seigeu oft bie Unfein unb fälligen

au ber fd)leöiuigfd)cn Seftfüfte ein eigentümliche^ iöilb. Soweit baS finge oon ber

Sd)o(le hinaus nad) bem ffeftlaube hinüberftreift, fittb bann bie fonft oben unb grauen
Satten, nadibem ber Jyroft wenige Jage »orber eingetreten, mit anfget)üufteu Eisbergen
belegt — bin unb wieber blieft bie fflititerfonne burd) baS ©rau ber ftcbel unb Sotten
trübe binburdt, als wollte fie baö alltäglidje Einerlei ber Sattenwüfte noch eintöniger

machen. Sie jitfeln, unb befonberS bie fälligen, fiub bann oft motben- unb monatelang
Dom 33 erfehe mit ber großen Seit abgefcßloffcn. JebeS einjetne Eilaub bitbet bann eine

Seit für fid). llub bodj sicht troß ber infularen Einfamfeit ber ©ei ft ber fröhlichen

Scibitadd in Jnfel 1 unb äalligbütten. Er waitbert über EiSfcbottcu unb Sogeugebraufe
hinüber $u ben ftitt geworbenen Jitfelbcmobnern, um bereu ©ottcöI)äufcr unb Jütten, un-

geachtet ihrer Entlegenheit fernab Dom Ireiben ber Stäbtc unb Dörfer, er baS Söaub beS

jriebettö fd)(ägt Sie Umgebung beS Eilaitbs ift gang wie }um Eßaralter beS JricbenS-'

unb flfreubenfeftcS gefdjaffen; ba ift nichts, was bie Jcftgcnofjcn bei ber frommen flubaebt

flöten föicntc. flber fo ift nicht immer bas Stilb ber fällig Umgebung gur Scil)uod)t.

Scibnadjt ift bie geit ber Sonnenwectbe. Sicfe ift feßr oft, wie bie 5ag> unb Kad)tgleid)e,

Don heftigen ©türmen begleitet.

Slm 24. üDcgcmbcr beS Jahres 1717 bereitete man fid; auf ben .galligen auf baS

ScihnachtSfeft Dor. Überall wnrbeu Slndien für bie Jcfttage gebaefen, unb man reinigte

unb febmiiefte bie Sohntutg und) alter Sitte. Ser Stegen floß uuterbcfjcn in ©trömen
hernieber. 5er Sinb hatte fid) allmählich bott Siiboft itad) ©üben unb ©flbweft gebreht.

Er würbe gegen flbenb fdjwädjer, unb audi ber SRegcn hatte aufgehört. Jn ben gwaugig
Sobmcngcu ber tleinen fällig fiorbftrnnDifdnnoor war baS breiarmige Sid)t gur freier beS

Seil)uad)tSabenbS feßon angegünbet, bie Stinber hatten in freubiger fÖffnung auf beit

fommeitbett Sorgen ihre Schöffel auf bas Jenfterbrett geftcOt, bie gewohnte ilefdterung

SU erhalten, als cs heftig aus fiorbweft gu ftürmett anfing. SSor ber üblichen füicnbinablgcit

fdiarten fid) tcod) einmal bie fauSgcnoffen gur Slnbacbt um ben fauöoatcr, ober, wo biefer

Diel(eid)t auf ber Sec war, um bie $auSmutter. llttb über bie .fällig hin flang in allen

Versen ber üobgcfnng ber Engel wieber: „Ehre fei ©ott in ber föf)c , unb jriebe auf
Erben, unb ben Uieitfcben ein Soljlgefnllen!"

Srog beS ftarfen Sinbcö ftieg bie flbenbflnt, cs mar um ad)t llßr fodjwaffcr, nid)t

feljr ßod), unb um jehn Ul)r war baö Safjer jd)ou fowrit gurüefgetreten, baß mau fid)

ed by Google
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rußig p 'fielt legen fountc, oßnc eine hohe 3lut am uädjfteu ©lorgcit erwarten p müfjen.
3)ie Stätte beS Sturmes tjatte iubeffcit meßr 1111b meßr pgcuommen

;
bas Saufen bcs

SiubeS mifctjtc ftcf) mit bei« ©cfitarrc beb JiauSgcrüfteö mtb mit bem ©efcßrei ber Slörocn,

welche bie Serftcnbäufer umflatterten.

3)ie gamilie beS ©rebigerS §eimreid), ber, roie fein ©ater es geroejcu, biefcr fteinen

©emeinbe ein treuer Jpirtc mar, begab fiel) früßjeitig jnr fHnße, bie .'pallig bem Schüße
beb £>öd)fteu befeßleub, bem ffliub unb ©leer geßorfam finb. Wegen ©litternad)t erroadite

bie fiebjeßniäßrigc lotfjter .‘peimreidts unb rief, Born Sd)Iafe auffaßrenb: „ 91 d) ©lütter, wie
meßet es fo ftarf; bieie 'Jiadjt ertriuleu mir." Sie ©lütter entgegnete: „Ws bat, roiO’S ©ott,

feine Slot, begieb bicb nur mieber pr fRuße unb jdilafc unb Ing uns and) rubeit, bamit
mir, meil morgen bas Wßriftfeft ift, baSjelbe mit befto banfbarerem .fperjen unb ©emüt
begeben tonnen." Sie jeblief jtnar mieber ein, aber nur, um turje ;-feit fpätcr um fo ein-

bringlicber bie oorige Äußerung p roieberbolen. 9iad)bem fie fünfmal innerhalb jtoeier

Stunben bie (Sltern mit bem Stufe gemeeft batte, ftanb ber ©ater auf, uad) bem Setter

auSpfeben. lie Ubr fdjlug eben brei, als er aus teuftet trat. (Sr hätte beim illnblid bcS

©ilbeS, baS ficb ihm bot, »or Scßreden pfammeufittfen mögen. las ganje Selb ber

jjjaDig mar }d)on überflutet. Silbberoegt erfeßien bie See, meun ber ©lonb, jroifcßeu ben

Sölten oerftoblen ßinburcßblidenb, bicfelbe beleuchtete. 3>ort branbete fie feßon an bem
(irbl)ügcl, auf bem bie Käufer ftauben, haushoch beit bantpfenben ©ifdjt ßinauffprißenb.

©rft um jmei Ubr mar es tiefe ©bbc gemefett — unb nach einer Stunbc bie ftlut frfjon

fo l)od)! Win Slngftfcbrei entfuhr jeinen ©ippen, als er bebaeßte, mit meldier nngcroöbnlitbcu,

früher nod) nicht erlebten ScßneUigteit baS Sa ffer geftiegen fein mußte, unb mic bod)

basfelbe fteigen merbe in ben fünf Stunben bis pr glutjcit. Ciincu Slugeublict ftanb er

roie gebannt. 3m Spiel ber Sollen unb in feinem Weifte gemannen bie Sorte: „Unb
jebe neue Solle fäumtc für mich am feuchten ©cicßcntud), unb jebe neue Seile febäumte

entgegen mir ben lobesfprud)," lebensoode ©eftalt. 35ann manbte er ficb p ben Seinen,

feiner grau unb ber einen lochtet, fie auf bie nabe ©efabr aufmertfam macbeub. iöeibc

oerließeu baS ©ager unb fleibcten fiel) notbürftig an. ©inen foldjeu Wßriftmorgcu hatten

fie nod) nießt erlebt. ©lit „muntrem iperjcn unb ©cmüt" batten fie ben Jag feiern

roolleit, unb nun jollteu fie il)ti mit bem naben lob not Singen beginnen. 3)aS fjeft beS

neu ermacbenben Siebtes, ber Siebe unb beS SebcnS mar für fie angebrochen mit bem ®e-

bauten an lob unb Serbcrbcit. 35er 2>anf für bie große Siebe ©ottes, baß er feinen

Soßn in bie Seit gcfaitbt, §n juchen unb felig p machen, roaS ocrlorcu ift, mürbe in ihrer
sJJiorgcnanbad)t pm Sittgebct

:
„öerr, ßilf uns, mir oerberbenl"

3mmer neue Saffctmafien mälzten fidt heran, immer lauter beulte ber Siub, mäl)renb

man brinnen befebäftigt mar, bie befte :pabc auf ben 'fiobeu p retten. 3eßt bürte man
fd)on bas ©lätfdjern beö Soffers an ber $austßür. ©alb mar in ben ber Ißür pnädjft

gelegenen Stäumen ber ftußboben mit Soffer bebertt, ba cs innerhalb beS Kaufes niebriger

ioar als außerhalb bcsfelben. So mürben bie 3iiße ber ©einoßuer naß, eße cS ißnen

gelang, mit ben befteu Stüdcit ißrer bemegtießen $abe ben ©oben p erreichen. 35aS meifte

$auSgerät, Siften, Stuften, ©etteu, Seiuenjeng, lifcße, Sdjränfe, bie aus Bierßunbert ©änbeu
befteßenbe ©ibliotßcf, bie ©olb- unb Silberjacßeu im Serie Pott einigen ßuubert ©lart —
alles mürbe ein SHaub beS uncrjättlid)en ©leeres. Sislatig fdjmammen Biele biefer 3)inge

noch in ben )Räumcn bcs .ßrnufes. mo fie geftanben hatten, — es fotlte aber nießt lange

luäßren, bis fie gang bem freien Spiel bcs ©leeres überlaffen mürben, ffllit geroaltigem

Sfrad)cn ftürjte eine ber UmfafjungSmauern beS JpaufeS ein — baS ©ebält brößntc unb
jitterte; eine jroeite ©lauer brad) jufammeit, unb nur nod) bie Scßeiberoänbc im 3«ueru
beS ijjaufed hielten bie Sogen uont ungeßinberteu Surcbgang prüd. — fiuleßt ftauben

Pont Soßiigebäube nur nod) bie Stäuber, ') bie baS 35acßgerüft, unter bem bie .fmuS-

bemoßner auf bem ©oben Sdjuß gcfudjt ßatten, trugen. $aS $auö glich einem leer ge-

morbcuen Jieufchobcr — nur mit bem Untcrfcßicbe, baß au bem Stapelplajje beS .yeueö

baS faltige Soffer ber ©orbfee flutete — baS jeben Äugenblirt bas Sparrmerf mit ben

Stäubern umpmerfen broßte. la blidte bie geängftigte ©rebigcrfaniilie Bon ihrem

fdjmanfen Sipe fcßredensbleicß in baS milbe SeUeitgemüßl, bas unter ißren Süßen fiel)

entfaltete. Wtma jinei ©leter tief mod)tc baS Saffcr feilt, baS jeßt mallenb unb fiebenb

unb braufenb unb sifeßenb bureß bie fonft bemohnten fRäurnc baßinftrömte. vier trieb ein

©ett, bort ein lifcß, ßier ein Sdjraul, bort eine mit Schaßen gefüllte Seincitfifte, ber

Stolj ber ipausfrau — als Spieljeug ber unrußigen Sellen, unb als ßerrenlofcS ©nt
mürbe cS Bon ber Scßmetle fortgefüßrt. 3cßt bemegte fid) ber gaitjc Stall, ber, auf höherer

Serfte ftcßcnb, bisßer nod) nerfeßont morben; er ftürjte ein, ein gemaltigeS ©ebraufe, ein

*) 3)ie .viallighäitfcr unb bie älteren .fjäufer ber ©larfeben finb ber Bielen Sturmflut««

megen auf Stäubern, meiftenS Bon Widjenßolj, aufgerießtet unb bann erft bie UmfaffiingS-

mauern aufgefüßrt.
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'Kruden her Küpe unb Willher. ein Klöfeii ber Strafe luurbe gehört — mtb man fa£j nieptd

mein' baoott.

Sen armen Keiooßnent tuar balb iljre flanje lebenbe foroopl alb tote Jjjabe entführt;

fie mußten fiel) felbft barauf gefaßt iitadjcit,. ber nndtften Seile uiedeidjt 311m Opfer ju
fallen. Wetten fonnten fie fid) nidit, ntib tjelfcn fonnten fie nidjt. mar auf fiep felbft

angeroiefen. Ser eine Wadibar muffte nidjt, ob ber anbere fdjott mit beit lepten Srümment
feined .'paufed baooitgefdjroommeit, ober ob er gteid) it)m, beit Sob uor Singen fetjenb, uod)

müßig bem ijerftöruiigdtoerfe jufdjautc. Ser bie Setnut uor ©ott nidjt fennt, muff foldje

Äjieuen erleben, mie bie .fjalligbcroopner fie in bieier Seipuadjtdflut erlebten, unb er mirb

fie fennen lernen, unb mer ftolj ift auf (Selb unb ©itt auf bem feftett 'Koben — ber mürbe
alles) gern bapittgeben für bie ©rlöfung aud foldjcr Scbeitdgefapr, mie fie bie Sturmflut

für bie ßadigberoopner mitbriugt.

Sad falleitbc 'JDteerroaffcr erroeefte in bett .Oerjeu ber bie fflut iiberlebenbeit .fjallig-

bemobner bie Hoffnung auf (Srrettung. (Sernbe jur Mirdj.jeit am erften Seipnacptdfeiertage

mar bad Safjer fomeit jurürfgetretcu, baf; mau eine roeitcre ©cfapr nidjt 311 fiirdjten

braudjte. Ser Krebiger, obmoijl naß mtb falt, erljob fid) mit ben Seinen unb Ijielt eine

Slnbacpt mit iljneii jur freier beb (£prifttaged, mie er uor (gintritt ber fflut eine ätjnlidje

geljalten. SIber jept mar ber 3ttpalt feined ©ebetd ein »ott Verben fotnmenber Sauf für

bie ©Rettung attd Sturm ttnb Wot. unb für bie Hiebe bed Katerd, ber feinen Soljtt in

bie Seit fanbte, bamit fie nidjt »erloren merbe, fonbern bad emige Heben Ijabe. Unb ald

er jum Sdjlttß mit bett Seinen anftimmte: „Sattlet bem .fjerrn ! Sir battfett bem .fierru,

beitu er ift fmtnblidj unb feine ©fite roäprct emiglidjl" ba trugen bie Sellen ttttb ber

Sittb, ber ttutt erljeblidj ttadjgelaffen, bie Sötte bed Hicbed piitübcr naep bem 'Wadjbarpaufe

ttttb »ott bort loeiter 31t ben übrigen geretteten Keidjtfinberu bed Seelforgcrd. So uafjmeu

fie alle teil an bem ©ottedbienft, ben fie über ben Srümment iljrer irbifdjen tpabc, über

bett Sogen unb unter freiem $immet hielten. fltjr ©ottedpaud fjattc bie vflut jerftört.

Sie Kretterroänbe bedfelben Ijatten »or ber Sudjt ber SeUen nidjt lange ftanbgetjalteii.

Stanjel, Slltar, Stüljle, ffenfter unb mad fonft »orljanben geroefen, mar meggefdjmemmt.
Sa,3u foititte man audj bie Sriimmer ber Sirdjc nodj nidjt erreidjett — unb cd loar attep

bcjcpl»erlicp, Oon einer Serfte auf bie anbere ju gelangen. „Sarutit tjaben," fagt .fjeittt-

teidj, „idj. meine ffratt ttnb Sodjtct adjt Sage auf bem ßettboben in Saite, Sinb unb
Setter auöljnltcn müffett, finb nidjt aud bett Kleibern gclomnten, patten faft nieptd 31t effett

uttb 311 triitfen, meit Krot unb Kutter, ©rfipe, Seßenmepl, Sauer- unb Kötelfleifdj, loontit

mir und nadj Wotburft auf ben Sinter »erprooiantiert Ratten, unb bie in Keller, Speifc-

Inntmer unb Schuppen ucrmaljrt murbett, roeggefeproeinmt roarett." (Srft am Sage nadj

Seiptiacptcii erljiclten fie etrnad Kier ttnb Krot, momit fie fiefj behelfen mußten, bid fie am
Sage »or Wettjaljr nadj ©ttfum reifen fottnteu. Sie ff lut patte arg gepauft. Kon bett

3tvan3ig .ftäuferu biefer gallig mären brei mit ipren Kemopnertt gattj »erfdjmuttben, bie

übrigen, mit Sludnapinr bon jroeien, gleidj bem 'JJrebigerpaufe übel sugeridjtet: SDlauertt,

•Standgeräte, ÜWunboorräte unb Kiepftanb feplteit. Secpscpn IVettidjett marett ertrunfen,

mtb bie übrigen, faft opne Sluduapme, mie ipr Krebigcr arm unb optte bie notmenbigften

Hcbcndmittcl. Sa.311 mar ed fepr falt. Sie Cfeu unb bie ffeucrnitg feplteit — baß ,
memt

audj notp Korn »orpaitben mar. matt iticpt baden fonnte. Sie Kramten, bort ffebittge

genannt, marett »oll Salsmaffer gelaufen, fo baß einer bem anbern nidjt einen Srunf
frifdjen Saffcrd 3m ffeier bed Sripnacßtdfcfteö reichen ntocpte. 3« äpnitdjer Seife t»ar

auf ben übrigen ßaOigett bie Seipnadjtdfcicr »erlaufen; überall mar große Wot. ®d mar
eitt trauriger Slttblicf, bie 3ertrümnterten .JiaHigßütten unb bie armen Wicttjdjeti 3U fepen.

'JJtit ber iptieit eigentümlidjcn Slndbatter riditctcit fie einjcltte ber ,Käufer notbürftig mieber

per. Spräuenbeit Sluged ttapttt bie ©emeinbe »ott iprent 'ßrebiger Slbfdjieb, beffen Stand,

iotoic bie Kircpe erft ioitter audgebeffert ttnb aufgebaut roerbett fonnten. Stop mandjer
©efapren fattt er au ben grefttagen 311 feiner ©emeinbe perüber, um mit ipr in einem
.{'tnlligpauie ©ottedbieuft 31t palten.

Sin ben befdjabigten Seidjett ber gansen {freftlaubdfüfte uttb ber Sufeln 7föpr, 'Worb-

ftranb unb 'fSellroorm mürbe trop bed mit 'Wettjapr eiutreteuben Jfroftroetterd fleißig ge-

arbeitet. Sie obbacplofett ftofligleute fanben 311111 Seil Unterfoinmcn bei mitleibigen Wad)-

baru ipred ßilaitbed ober bed Reftlanbeö. Wotbürftig »erfapeu fid) bie Klcibettben mit

Sinterborrat, ber iptten »ott glüdlidterctt, »ott ber fflut nidjt befdjabigten Kemopnertt ber

engeren friefifdjett fjeimat gefpenbet mürbe Kaum roaren inbeffen bie Seitpe palbtuegd

311m Steifen gebradjt fatttit patten fiep bie .{talligbcmopttcr für ben falten Sinter eitt-

geridjtet, fo traf bie 'Worbfeefüfleit unb -ittfeln ein ttorij pärtered Scßicffnl: eine ©idflnt

mieberpoltc am '25 . ffebruar 1718 bad Sratterfpicl ber Seipnadtt »on 1717 . Sie .'Ctallig-

friefen, obroopl fie mieber aut fdjroerften gelitten, rafften fiep bettnod) »on neuem auf, £mb'
unb ©ttt »or ber raubgierigen Saljflut 31t fdjüpeit. 'Weucd Ungliid braepte ipuett tieiied,

allgcmcitted SWitleib pelfcuber Wicnfdjenliebc »on ttap uttb fern. So fie eben allcd »er-
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lorett hatten, bauten ftc fiel) im Üaufc bei fommenben Sommerei wieber an. ©iit ihrem

gcfdmftigeu Ireiben neigte fid) and) ber .fScrbft feinem gnbe .51t. Uitb aia bie neue Seil)-

nacht eittjog, buchten fie ber Oorjährigcu traurigen Scibttacßtafeier, fie baeßten ber tßätigcu

©fenfdienliebe, bie fie feitbem neitoffeu, unb biefe enthielt ihnen ala ein Strahl ber üiebc,

melehe ber Weift bea neuen Jfcflca Ijineiiifaiifttc in bie fricblicßcu iHäumc ber ruhelos um
fluteten .‘paQigßftttcn.

3>aÖ 38nni>erlicö eines* Srf)ut)mnrf)crßefeUen.

©litgeteilt Bon 3- ©ränge in 6llerbcf.

- 7/YJ ud)ei , i liefet nuferer „tieimat" itierbeu ©rud)ftiicfc biefeg plattbcittfcben üiebca, baa
ss "*

nad) ©rofeffor ipaubclmanit jioifdjui 1850 mtb 1860 in uuferm ifanbe eutftanben

ifl unb Bon uerfchiebeneit ©erfaffern ftammt, befannt fein, ©rofefjor £>aitbelntaun giebt

lKiit» in feinem „Topographifcßen ©olfabumcr" eine tHuawaßl unb bemerft babei, baß in

Törra plattbcutfcßem Slalruber »01t 1859 eine größere Sammlung biefer lücberberfc gebrueft

borliege. Tiefe (öfteren unter ber Uberfchrift: „Mrifdjan fitt 91eia int .fjolfteufcße" — habe

irf) bei nad)ftel)euber gitfammeiiftdluug ju Wrnttbe gelegt mtb an Varianten banebcit geftellt,

mad fiel) bei $aiibelmaun fiubet. 5fiir Sd)lcawiga Stäbte habe ich nur einige Strophen
fiubeu fönneu. bie am 6ttbe biefer Sammlung jufammengeftellt fiub. Sollte ea möglich

fein, and) bort noch SNeime. welche bielleicht münblid) umlaufen, jtt fammelu, bann biirfte

baa Wauje ala geitbilb: „Sat eit Scßoftergefell bör föftig 3«hf bott fitt 9ieia in Sleawig«
.Steiften nertellt" — bott noch größerem Sntercjfe »erben.

'Jiifa för mtflob, wat if iu bertctl —
©ün matt Schofler, feggt he, nit WejeH.

Sdjoftcr of »oll mal en ©erd toßopen —
3a hc fleeht, feggt fje, lat em lopett.

Tagd bör ©ingften, feggt he, tröcf if ut —
Sun min Olett, feggt he, uu be ©ritt,

9ießm be Stfweln, feggt hc, utt bc .'pot —
litt gattj flecßt »er mi bod) to tütot.

9le! ®ii büch nu balb, bat if bröitt —
91J if tnibbagd all in Äicl attföml

3tt bc Varbarg ’ä abend bi be Jfrünti

Scr’t all beter, feggt he, ntit’t ©efittn.

Od)l in Stiel, feggt he, »er if gern —
CIb utt Jfunf, feggt (je, geit (pokeren.

CIb un 3“nf fiiacft bi bar na ©öfer,

litt bc gattje Seit ia nid) flöfer.

©fit Stubenten ia bat nid) mehr wichtig,

©iit't Stnbereit awerd geit bat biid)tig!

Un be Sioplüb, feggt he, be fünb flau —
Te ©erfehr, feggt he, ia moit flau.

3a matt flau, feggt he, bat »et Wottl

Todt bat befte, feggt he, füub be Sprottl

3n be Stabt, feggt hc, „ift nicht öicl,"

Tiiftcrubroof, feggt ßc P bat ia Stiel.
l

)

'Jlmerd lewer wer icf noch in ©reeßl
Seine Vlrbeit maft fe, bat bu’t weetft —

l

) Un en llitiberfität ia in Stiel,

Tc ©eben, feggt he, be Ijcet ffliel,

Utt be Sieftor, feggt he. weffclt af;

©lal weer’t Salcf. feggt he, mal weer’t ©fair. »)

SUerbcf liggt an bc 611er,

’tt Tußcnb Stliimp pupt fe weg bott ’n Teller,

Un brinfett bot je of 11a Suitfeb,

©eer mit Swrop, feggt he, nennt fe ©ttttfd).

3»citc Strophe auch:

Ser too ©iittgiil geißt, fommt ahn 9iod

tueller — *>)

s
) Utt oott Siel fantift bu gal)tt na ©rcef;

3eber briitte Wattn ia en Schofler,

Utt be 3räuleitta, feggt hc, »ahnt in't St (öfter.
1
)

litt en Sloß, feggt hc, ßefj i«i feßu!

Un en Stabt borhi, be ijet ©lön.
Sit be Seen, feggt he, ia’t 'tt ©rach —
9ltoerd 9lal giot’t bor jebett Tag!’)
Un itt SJiitjcnborg maft fe Slötn —

Utt to Sett gaßt fe bor Stlod föbnl

Utt Slocf fif floßt fe Webber op —
Uu bat tRatßua faßt en oppc stopp!

Olbcnborg ia ett grote Stabt —
Scittt bat regent, warb matt ari natt,

3« be ööra briuft fe ©?r un Sin —
ätuera Scßoftcr titugg if bor nid) ftu!

Jpcilgcnhaoett ia beittt of ttieß lütt.

9ltt be iHatßuabör, bar hangt ett ©ütt. c)

Utt fe hattueln, feggt ße, bar mit ©lacht,

.{jobbt twee ©öt, jeggt ße, tut een 3ad)t.

Un inßiiftabt ßarrtt fe eiiThoriitrect)tbut —
©utt be ffertt feg ße garttig flccßt ut.

Tod) tolcp, feggt ße, mafen fe ’n Siß —
Setten ett {mlfmaaitb op be Spiß!*) d)

Un in Segbarg ia ett Seminar.
Ccß, be ftalf warb bar uüittitier rar!

®e Seittttariffctt awera, be fünb flof,

Sfönt bi fnaefen, feggt ße, aa ett ©of. *)

Settit bu anfummft aber, feggt ße, fweet’ft.

Cie fjräuleina »aßttt bar itt bat Slofter,

3eber briitte ©iatiti bar ia en Sdrofter.
3
) Tie beibett erften Stropßen and):

Un ett Slott, feggt ße, ia in ©lött.

Un be Tag geit bor ßen mit Älön’n;
*; Ulttberc Seaart ber leßtett »feilen:

Tc ©örgernteifter aber maf en Sil),

Sett en fmlfmaanb, feggt he, op bc Spiß.
5
) ©ließ:

Uu be Scßolmeiftera, bc füub flof,

Sidfonnirt bi, feggt ße, ais ett ©of.
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3n OlSloc, feggt be, matt fe Solt —
Siöppt bat ©ater ltiibli börd) bat Jpolt,

llit toer wiB, feggt tje. tarnt bar babeit,

9ltuerS jeben iS bat nid) to raben.

9hi tta Stltna, bad) itf, „mußt btt gehn!"

Striggft bu Jpamborg of bod) mal to febn!

Utt bc ©alwbof, feggt tje, meft bu mat?
Siggt eit Stil, feggt be, mm be Stabt. ')

sJia, id roet of, mat to ©aitSbef gelt,

VI« bat pergeit itt be grote fficlt!

©i beit Ort feed) irf bi eit SHcitit'it

Un ett Stird)tf)ont ait ’tt Dcrlelirtcit ©it'it. 0
Ocb, in ©rninftcbt, feggt bc, op be

©traten,

Stugg id mt »ull ins begraben laten.

Cp be ©teen, feggt b 1-', fannft btt metbn,
Un be Dtolanb, feggt bc, be iS fein.

’tt fd)öne 9ag, feggt be, bett Sliemiinfter;
Sille 9iä«lnng lieft mal cn ut’t üinftcr,

Un be meiften, feggt bc. raeo’t bar ®of,

©er bar ©elb bett, feggt be, iS of flof.

©un bat fHenbSborg, feggt bf, iS oecl

Snadeit,

3S en grote ©tabt un Pull Saraden!
'Jtebm to ipülp notb tioee gobe tfrünn —
Shunt be fjeftung atnerS lticb mehr fitm’n. *)

Sn SJtunjement bebbt fe in be J&eib,

lln be Start, bat iS epr Stolj un fireub

Un red) boib geit’t bar jüittmerS fjer

!

©rote ©tirblen fünb bar früj un quer.

Un in Dünnen brinft fe flitig Sbee —
Vltoer« ©iifttm liggt bi an be See —
©eie SöntjettS giut bat oun beit Crt.

©br be iffloten, feggt be. lep id fort!

©un ©effelnburn feg itf blot« cn Sborn,
Un be £>cib ist jünt «roer tooritl

3unge! luer in ©urg roabnen fantt,

Stidt be Smeij, feggt be, tttd) mehr an.

Cd) in ©tarne, feggt be, iS bat nüblid),

Rbr Softfbne iS’t bar bei geitiütlid).

Un bi ©runSbüttel iS en ffiaterpol —
3ör be SräuleiuS ot en boge ©djol.

Un in Stclbörp bebbt bc §crrnS ebr

Sd)oIeit,

Un be Start bäh bi to be ölen!

9ta, en ©tabt funn bat fadjeuS fin,

91« be Sircmp, feggt be, tut Cutiit.

Vlu, in © l ü d ft a b t, feggt Ije, op be Steen—
©er bar ©liid bett, bridt bar matt eit ©cctt!

Un iit’t ludjtljuS fitt eit böfe ©rut —
Ültuers mennig cn fnippt bi nt. *)W

Stit be ffiilfter Start, bat iS en Staat —
SHife ©orgers brüft fit op be Strat,

©er bar eiimal iS an ben Ort,

'Jte, ben lett be ©tafcb nitb loebber fort.
4
)

3n £>i&oe, feggt be, an be Stör,

Sitt be Süb ’S abetiS Bör be S)ör,

Un be Stänb’, feggt be, op be ©änf
Strigt bi (ften, feggt be, un ©ebränt. D

Stelliiigbufcn, feggt be, iS en (Jicdett,

So en Stabt miß bat nod) ititb reden,

Utt be ©egenb, feggt be, bc iS fcbönl

9lif aS ©litt friggit bu bar to febn. k)

SltoerS ©armftebt, feggt be. mußt bu
meten,

.fiartit fe bi be Saljn ganj oergften.

Un en ©apit bett be Ort nitb fragen;

S)otb be Stbofteri iS fümmerS flogen. >)

3n Sl nt Sborn, feggt be, fet ett ©aitn,

®ren ebr fflefent mal im ganzen Dann! »>)

©rote ffiertSfjüS giot bat in ©ImSborn,
Uu bc Start, feggt be, bett feit Sborn.

ÜltoerS Ute rf eit, bat fötbt finS ©lifett,

Spott eit Sllofter un en ©arg ftabritenl

Cljm un ©lebberfd) loaljnt bar Sör an ®ör,
’S morgens fpr$ft fe bi eitaitner Bör.

Un bi ©innbarg, feggt be, I)öUt be ©abn
©ieern in’t gröne spolt iiimmerS ait.

®at 'S en Deben! (Seift bu bar ins fort —
Vltttter 3abr finb’ft bu en amter Crt.

5
)

’n Stbelm, be mcljr feggt, aS be tueet —
Un to ®nn iS uu 9iei« un Decb.

Un toer flof iS, feggt be, marft looll ©tflf’
—

9!u; för itngob, feggt be, un — Dlbjüs!

S)ie für Sd)!cömig gelteuben nitb bttrtb ©rofeffor ipanbelntann im „Sopograpbiftbcu
©olfsbnmor" betanut gegebenen wenigen ©erie finb folgeitbe:

Un inSönttiitg, feggt be, iS en spanen,

©on be Danblüb’ bört man em luoH lancn;

S>od> be ®amperS tarnt bar op ben Straub
Un be Offen brint inebber an bat Danb.
Un bi SleSroig feem id of Börbi,

Diggt bar lingelangS an be Sli,

3S en gaitj nerbammt langes 'Jteft;

Un be $oin, feggt be, iS bat ©eftl

Stoppeln, feggt be, iS en Rieden,

So en Stabt toiU bat notb nid) reden.

Un be £>äringSbaubel iS bar ftarf

Un en |>äringöböfcr op be Start 0)

Un itt fff l c it S b o r g, feggt be, bebbt fe ©elb,

Diggt ait be Cftfee, feggt be, nid) auit Seit;

Utt be Düb’ fünb bar finiitpolit’fdj,

©elf fünb bän’ftb, feggt be, luelf fünb bütfeb-

') 91 Itita, feggt l)e, iS en .'pupen Jpüf'.

©o bar SRotten fünb, bar fünb feen StiiP,

Un too ©elb iS, gelt feen Sltinft;

3s ja botb man, ieggt I)e, blauen Sunft. °)

’) fHenbSborg liggt an be (Siber,

©ecr en geftung, feggt bc; aber leiberl

©o bc ©all toeer, iS uu cn ©raben,
Un bat Uimerfte, bat liggt itn babeit. »)

s
) ®ie beiben lebten feilen and)

:

Uu in’t Sucbtbuö bebbt fe oel’ tol)open.

StberS lat’ fe fümmerS inebber (open.
4
) Un in ffiilfter, feggt be, gift’t niat ©ob’s,

Un bc ©tafd) lett eeit’it nid) inebber loS.

©er in ©org, feggt l)e, ioal)nen faiin,

Stidt be Smeij, feggt be, nid) mehr an.
5
) Un tonadjerS giittg if op (Sbaiifjee,

Un id freu ini, aS id Cuidborn feed);»)

Senn na Cuidborn beet en fein ©ebidjt.

©tat bat beten fall, bat roect id nid).

Dgle



24 Shtteilungen.

flitmerfnngen: a) Stof- SR. 3«ld ftarb 1850, ßljr. ,y>. 'Pfaff 1852. W Sei bec großen
Siittgilbe mirb bcn gremben ein Süfebier mit teitroiten ttfro. nie „©illfommen“ gereicht.

*) Xer Sdjroanw eiited l)ier gefangenen mertroürbigen Sretierd. <t) $cr Sturm mürbe 1840
erbaut. e> i’lltona mar bitrrf) Runftroerfe, öffentliche Sauten unb Kunftfinn roenig and-

flejeidjnet. f ' Sefannt burdi bie 'Pferderennen; ber Kirchturm ftetjt nicljt uadi ©eften.
f) SRadt 1851 liefe bie bänifefee SHegiermig bie Seftungdroäße abtrageu. >0 Sei ber mangel-
haften Scfdjaffenheit bee ©efäugniffed faßen teutmeichnngen nidjt feiten geroejeit fein.

') terinnert an bie feolfteinifdje 'Prouinwialftänbe-Srrfammlung. k ) Jljmifabrif „frernfiefet."

0 Xie Ülltona-Kielcr teifenbaßu füllte nach bem Hrfprünglichcn Sinn über Sarmflebt geben.
'") teilte Xiebedbanbc, bie lange .ffolftein nufiefeer mad)tc, mürbe feier gefaßt. ") Ster Guid-
born, „lebenbiger Srunnen,“ crfdjien 1858. °) teine Jyigur mit einem 3ifd) in ber .fjoub ift

©etterfaljne.

Mitteilungen.
1. Semcrfnng jit bem 9luffap bed jjerrn Sarfob in SRr. 10 ber „tpeimat“: „Xie

SRatur im Solfomunbe." San den Säumen, rocldje nad) nngefleßteu Beobachtungen am
Ijäufigfteu oom Slip getroffen roerben, mirb unter bcn Stärfebäumeu (®. 187) and) bie

tefche genannt. 3« ber Beröffentlichtcn ftatiftifcfeeu Stabelle, betreffenb Slipgefäßrbung, ift

bie tefche niefet mit angeführt unb in biefer Sejiehmtg mit aitberen Säumen »erglidjen

morben. Sor einigen 3“hrc >* mürbe in hiefiger ©egenb in bem Xorfe Sullenborf (um-
geben Den SBloorlänbcreien) eine auf bem .ftofplape bed Danbmanned 3ofe. &armd an einem
©afjergraben fteheitbe tefche Born Slip getroffen. Statt aber ben Saum jit jerfplittern

ober erheblich ju befdjäbigeit, hatte ber eleftrifche Strom nur eine geringe Spur hinter-

lagen; man fah nur eine unbebcutenbe SHimtc unterhalb ber Krone auf einer Strecfe am
Stamme heruntcrlaufenb; £roljteile mareit nicht berührt morben, mährenb eine in bemjelben
Storfe befindliche 'Pappel Bon einem Slip ganj jerfefemettert mürbe. Stic tefche ift ald

Silfleebaum in ber Slarfdj unb in unjeren Sloorgcgenbcu. an ben ©reiben entlang gepflau.it,

fehr zahlreich Bertreten, Bon anfehnlidjer £cöl)e unb Xide, aber man hat faft niemals Bon
Slipfd)lägen gehört, Bon beuen biefe Saumart getroffen morben ift. lad ipolj ber ®fd)c

ift hart, habei aufeerorbentlidj troefen, fo baft mau ed im frifefeen guftanbe fofort ald

Brennmaterial benupeit famt.

ßahnenfamp. 3- Sutenidjön.
SRachfdjrift. ©enn in ber ermähnten Statiftif bie tefche ald ein butd) Slipfdjlag

gefährbeter Saum gegenüber ben fogenannten gettbäumen aufgewühlt mirb, fo ift bie« nur
relatiB gültig. SEafe bie tefcfjc ,

road ©efährbung anlaugt, erheblich hinter ber 'Pappel

Wurücffteht, gcl)t and ber Rortfepung ber Statiftif herBor, bie in gegebener Seranlafjuug
jept mit genannt roerben mag: 3« bcn feefed 3al)ren ber Beobachtung ergab fidj für

Säume, beren Serbreitung im ©ebiete auch nicht annähernd ju beftimmcu mar, folgendes

nach ber £iäufigfeit ber Slipfchläge geordnete iHefnltat: 'Pappel 43, Sintbaum 38, jiinbe 18,

Kirfdibaunt 13, tebelfaftanie 12, SRufebaum 8, tefche 8, ülpfelbaum 7, ffieibe 6, 'Pflaumen-
bannt 5, Ulme 3, ©einftocf 2, Pipern, Jrolunber, fjirbelfiefer, Sfirfidjbauin je einen.

Kiel. Sarfob.

2. „telaad SEunder," Pebendbilb eined holfteinijcpen Originald, Bon K. Srügge-^erittgö-

borf — in SRr. 11, 3ahrgang 1901 ber „Heimat" — hat mid) fehr tntereffiert. ©ir haben
telaad SEunder oft burefed SEorf, Bon .tinud jn Jmud, begleitet unb ben Ionen feiner Klari-

nette gelaufcpt; er mar und Kinbern ein gern gefefeener SUinitu. — Sein Seitgenoffc mar
ber Keffelflidcr „3ot)ann pleiter," fo allgemein non jung unb alt genannt, rocii er bei

feiner Arbeit ftetd luftige SDlelobicen pfiff, ©enigftend einmal jährlich lehrte er in unferm
Dorfe ein nnb fdjlug aldbann feine ©erfftatt auf bed Saneroogtd ipoffteße unter einer

grofeeit teidje auf. Sein Ginjug mar und Kinbern ein befonbered tereignid. „3ohann
fifleiter" id bor!" Ijiefl ed, unb hatten mir aldbann nichtd Giligered ju thuu, ald ihm äße

reparaturbedürftigen fflteffing- und Kupfergeräte and unferen Käufern hiujuichleppcn, tuoran

er bann tagelaug SJlrbeit hatte, ted mar unfer Seftrebeit, ihn möglidjit lange feftjuhalten.

®r belohnte nufere \>clfccbieiifte bnreh allerlei terjähluugen; befonberd imponierte und, bafe

er Schlangen in ben SEafdjen unb auf ber biofeen Sruft trug unb gebratene 3gel aft. Stetd

trug er einen hohcn Bhl'nberhut, in meldjem er allcrhanb 'Papiere unb attbere Sachen Ber-

paett hatte. 'Jiadjtd logierte er in Scheunen ober Sadöfcit. Seinen eigentlichen 'Jlamen

habe ich nie gehört, ©enn ich nteftt irre, hatte er feine fflofenung in iRooge, einem Xorfe
bei Sllcuftabt.

•fjohenhube bei Kiel. ®. Sange.

Xrud Bon ?(, 3. 3enfen in Kiel, ipolftenftraße 43.

3gle



III

3a^ungrn ÖcS $min§ jur pflege öcr Statur* mtb i'nubcöfmtbc

in <£djlcötuig=.v>olftcin, Hamburg, yübctt uni) bctn Jyüvficittmit Viiiüccf.

§ 1. Ser Jmecf bes Vereins ift, bie Kuiibe nuferer Heimat, ihrer ©cmofjner mtb

ihrer Ratur ju förbern.

2. Ser Verein fudjt biejett jjroed ftu erreichen burd) .'öcrauSgahc einer Monats-
ftfjrift, Verfammlitngen unb gegenjeitige 'Anregung ber Mitglieber unter einanber.

§ 3. XaS Crgait bes Vereins, „®ie ©eimat," bringt beletjrenbe Auffäfco in otlgcmein

ucrftänblicher Raffung unb Mitteilungen aus ben Oiebieten ber ilanbcö-, Ratur- unb VolfSfuubc.

Sie berichtet über bie IanbeSfunblid)e Sitteratur, giebt Auöfunft über gegellte fragen unb
»ermittelt ben Xauid)»crfehr unter ben Mitgfiebern.

§ 4. Jährlich finbet eine ©cueraloerfammlung beS Vereins ftatt. ®iefelbe ernennt

ben Vorftanb, nimmt ben Vcridjt bcS Schriftführers entgegen unb beauftragt jwei Vereins-

mitglieber mit ber Prüfung ber Jahresrechnung. $ie geprüfte Abrechnung ift auf ber

nachften Verfantmlung »orjulegett. Mit ber VerfatnmUtng merben ben Jroecf bes Vereins

förberitbe Vorträge unb AuSfteliungen »erbunben. £rt unb 3eit ber Vcrfammlung beftimmt

ber ©efamteorftaub.

§ 5. Sie Leitung bes Vereins liegt in ben ©änben beS gefdjäftöführenbeu Aus-

fdjujjeS, bein ein Kreis »on Vertrauensmännern als weiterer AuSfchuß Jur Seite fteht.

Sie juiammen bilben ben ©efamtoorftanb. Ser gefd)äftsführenbe AuSfchuß befteht auS bem
Vorfitjeitben, bem Schriftführer, bem .Staffenführer, einem Veififjenben mtb bem Leiter bet-

VereinSorgaitS.

§ li. Ser engere Ausjdpifi hat bie ©efehäfte bes Vereins ju führen unb bie ©eiteral-

»crfammlungen »orsitbereitcn unb ju leiten. Jtt allen Stagen, welche bie VereinSorganifotion

unb Anbetungen beS Statuts betreffen, finb bie Vertrauensmänner um Rat ju fragen. Sie

unterftüfcen ferner ben engeren AuSfchuß, iubent fie bcttjclben mit bett äBünfcßen ber Vereins-

mitglieber befattnt machen uub fid) bie Jörberuttg bes Vereins bcfouberS angelegen fein (affen.

S 7. JebeS Vorftanbsmitglieb wirb auf »ier Jahre »on ber ©eneralBcrfamntluug

gewählt. Ser gejehäftsführenbe AuSfchuß wirb erneuert in ber 'Weife . bah jährlich ein

Mitglieb auSfcheibet. — Jn ben brei erften Jahren wirb burdjö £oS beftimmt, wer aus-

jufdjeibcu t)at. — SScmt ein Mitglieb beSfelben uor ber ©encralBerfammlmtg auSfdjeibet,

fo hat ber ©efamtoorftanb bas Siecht ber ©rgänjung. Solche ®ai)l ift gültig bis jur

nächftcii ©eneraloerfammlung. Sie Vertrauensmänner ernennt ebenfalls bie ©eneral*

»erfammlung ; bod) hat ber tueitcre AuSfchuß baS 9ted)t, fich, wenn nötig, ju ergänzen. Jn
©egenbeit, wo fich VejirfSBereine gebilbet hoben, wählen biefe bie VertranenSmäuner.

§ 8. Mitglieb bcS Vereins fann jeber werben, ber fich »erpflidjtet
,

jährlich ben

Vercinsbeitrag »on 2,50 .H. ju befahlen. Ser Austritt fann nur mit Sdjlufj bes Jahres
erfolgen. Verleiten, welche fich befonbere Vcrbienfte um bie V fl ege ober Sortierung ber

A'atur- uub SanbeSfunbe erworben hoben, fann ber Verein jtt (jhrcnmitgliebern ernennen.

Sie« gefdiieht im 'Jlamcu beS Vereins burd) ben ©efamtuorftanb.

§ 9 Sie Seiträgc finb im erften Vierteljahr »oftfrei an ben Kaffenführer eingufenben

ober werben fpäter bei Verfenbnng eines weite« ber „©cimat" burd) Voftnachnahme eingejogen.

$ 10. Anhörungen bes Statuts erfolgen burd) bie ©cneral»erfnmmlung mit einfacher

Stimmenmehrheit. Alle Anträge baju finb an bcu gefd)äftsfül)rcnben AuSfchuß eiujureidjen,

welcher bieielbeit burd) bie „©eintat" beit VereinSmitgliebern befaitut ju machen hot.

f£rr gcjcl)nftofül)rcnDc Üluoldjufe.

SBeretnä = Slitßelcßenljeiten.

Sem gefchäftsfiihrcnbeu AuSfdjuß gehören j. 3t. folgenbe Herren an:

Aeftor VeterS, Stiel, ffiaifcitljofftr. 4, Vorfi(jettber.

„ üuitb, Stiel, Xüppclflr. 72, Schriftleiter.

„ ©dmann, Süerbef, Schriftleiter i. Vertr.

Sichrer Var fob, Stiel, ©eibel- Allee 2, Schriftführer.

„ Jr. £orcnßrn, Siel. Abolfftr. 56, Kaffenführer.

Sgl. Oberfifchmeifter ©tnfelmann, Siel, ®ilt)ctmS»lab 0, I
s)

, .,.
u ,_

Stabtrat jerb. Kahler, Kiel, Corenfjenbamm, I

w ,pu '

Prnpnrnni)Htnn(!nü (u -Biel.

Aufnahmeprüfung am 5. April »ott 1 Uhr
ait. Anmelbungen mit Xauffdjeiu, Jmpf-
fcheinen, ©efiinbl)eitsfd)ein unb SdjuIjeugniS
nimmt entgegen

(") Reftor J. ftloppeuburg.

Verfaufe „.ßeimat“ 1891—1901.

$ioritig, slReefd)enborf-Reufird)en (.yolfteiu).

^räparanüßnanltalt ju Üteiten.
Oftern beginnt ein neuer KnrfitS. Au-

melbungen au (S. (f. (< Ijriftiaitfen. (')
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3E Stfeusfaeu,

'isofies und tnecfutmscfies S’n&HhU.

JRür'^oßElfrEunöf un* ^iirljter.

IW 4>eifcfnfigc mir lltcni'ilieii

für garjer-, öicftaltö- u.

itarbcmSlnnnrien.
8flc& aatu uon SRftöH 0#“wtt*

benfrei in anerlannt jnrol»

tifcfier, iolibct* w. eleganter ‘“Huä*

fflfjrung in erdfjtt’r ®ü$wa&I

£f|. Rapfl' Uddlf.,
(“) Üubroißlbarg
3U. jfataloge grotib u, franfo.

iUjrtifdje Anflalt Mtttyhw 26 .

Th. Hecht, Stiel.

Brillen uuö Sncifcc
iergiättigfte Ulnpaifuug unter ©arantic.

eithtriscbe Cebrmittel
35anuumafdjincu, SveiBluftmotorc :c.

Stereoscope und Bilder aller linder 0
jeioie Stubien, Staute- mib ©eurebitber.

tlleifcgläier, C pcrngläfer, Barometer.

Max Riemer, Kiel

Hof-Buchbinder
Ibtei Kgl. Hoheit der Frau Prinzessin

Heinrich von Prem.

Grösste u. leistungsfähigste

(') Buchbinderei der Provinz.

KinUnddeeke mr „Heimat” IUr alle Jahr-

gänge vorrätig. _ „„„
Vorvla.lt II. ***•*» kernapr. »<«.

E

fonhroittRr^afUidjc

irnuftnlt unb lUintrrrd)ulc
/ r

u |o|rnnir|trM (jpolftein).

JdetuHiiUei- ü-fä&iil;

y / _j V fe

IlS

m

AYe 411aa*8,Ä*
Wein -Grosshandlung,

empfehlen ihn- gutgcpUegl.-ii

Bordeaux-, Rhein- und Mosel-Weine.

Rum - Cognac - Whisky, r

vl.

=

.•JLiJLlJt' ÜJ
I

Devonische petrefacten,

aud) Vrilobiten, Crinoiden etc.

in KoUeftionen $u 5, 10, 15, 120, «IMl. unb

höher bat ftet« abjugebeu i J

9W. Jpopmnnn in ©crotfteiu i. (tifei.

Meister-

haft gearbeitete Musikinstr. jed. Art di-

rect vom Herstellungsorte Willi. Herwig

i. Markneukireken i. S. lllustr. Prcisl.

ums. u. portofr. Bitte anzugebeu, welche

lustr. gekauft werden sollen.

beginn ®ftem u. mitte ©ftober.

Sorgfältige «uffi<bt. Billige Beufionen.

Programme u. f. n>. burd) tCirector Coittabim

Spcjial.SBcrfftatt fiir Blanfton.©crat]d)cnteit.

Brillen unb «neuer und) ärjtl Borjdirift.

(”) %b. Storitßwt,

0*-* (i)pttrd?c JlitftaCt -t-itg-

$tiel, SJänifd^eftrafjc 25 .

S)rn at« 'Beilage bem ^amtartieft mit-

gegebenen „Prometheus"» 'Vrofpcft

beu Berlageä iHubolf Blüifeiibcrger in Berlin

empfehlen wir beii geehrten Üeiern tur ge

neigten Bcaditimg.

©djriftfübcer unb (gspebient: Sekret Barfob, Siet.



ittonatsfchrift öcb Hcreinß jur pflege i>et IM«*- «nb ^anbeßkunbe

mSdtleßtoig-^olfietn, Hamburg, Lübeck u. bem Jürfientum ICübeck.

12. 3of)tgang. JW 2. 2re&tuar 1902.

Die „Primat" erf<f)r int in ben erfteu tagen eine# febrn Monat# unb wirb ben ©eretnlmttgltebern, bie

al# jolci&e einen 3ahre«beitrag oon 2,50 Mar! befahlen, burch ben ®jpebienten, ßehrer ©er fob in Kiel,
©eibelallee 2 foftenfrei jugefanbt. — ffiohnuugäüeränberunpen bet Mitglieber müffen bem ®fpe-

bienten rechtjeittg mitgetrilt werben. — Wnmelbungen jur Mitgliebfcfjaft finb an ben Schrift»

fübrer be# Berein#, ßehrer $. ©orfob in Kiel, ©etbelallee 2, $u richten. Die ©eiträge müffen

an ben Äaffierer, Siebter ft. ßorenben in Stiel, «bolfftra&e 56, eingefanbt toerben. - 3m ©ucf).

banbel foftet bie Seitfd)rtfi jährlich 3,50 Mart, jebe# $eft 50 ©f.

^nfrratr. Der ©rei# ber gehaltenen ©etitjeile beträgt 20 ©f. ©ei 6* ober 12 maliger ©ieberholung

wirb ein fHabatt oon 12*/* bejlo. 25% gewährt.

getragen, ©rei# unb erforberlicbe ?ln$abl berfelben finb unter (Sinfenbung eine# Mufter# bei beni

(fclpebienten, Sichrer ©arfob, Stiel, Äeibelaßee 2, ju erfragen. Die monatliche ©efamtauflage ber „Weimar
beträgt 2800.

Schriftleiter in Vertretung: ?tefttor Joachim ä dt mann in $fferBeft Bei JUtf.
ITad?brucf ber ©nginal»2lrnfrl Ifl nur mit «Seneljmtgung ber 5d?riftleitung geftattrt.

Die ÜUtgliricr uicrönt frtunblidjfl gebeten, bei (Siufeufcuug oon (öclbbeltägeu, bei Abrejjenoeränbe-

ruugeu uftu. bie auf Der Abrede oorgefeidfuete ilummer mit augeben in wollen ; baburd) toerben bem
fiadtufüiftcr, bem 3djriftfiil)m unb bem (Erpebicutru mütjeoollco iudfeu unb mtutye Jcrlütncr erfpari.

3nßaff : l fBentorf, Die ©ilftermar|<h‘©tnbc im ttltonaer Mufeum. (Mit 2 ©ilbrrtt.) — 2. Woo#, Vltbitmarfiube
©efeftigungen. I. — 8. SBiffcr . 8olf#mdrehen au# bem öftlichen $olftein. - 4. SBiebenfelb, Die
ftaftlamfeier oor 50 3at)ren 5. ßangfelbt, ©eiträge jut Grflärung fcf)le#migfcber CrtBnamen. -
t». ihebichtc oou 3- $>• Sehr#. — 7. Krumm, ©ßdjerfchau — 8. ßdhmann, Min Mobcr ehr JRiber«

ftficffcöen. (©ebidjt) — 9. Mitteilungen.

Unfere ötegjährige ©eneralsBerfammlung
wirb in ber '4Jfiitf(ftmod)e ju üauenburg #. 6 . tagen. (Sin Ortöfomite ift gebilbet würben
unb an bie Siorbereitungsarbeitcn herangetreten. Sinmelbuugeit oon Vorträgen nnb 'JJiit

teilungen. iowie Sicfauutgabe etwaiger SSünfche unb 'Jlntriige für bie Sierjammtung nimmt
unfer Siorfifcenber, iKcftor 'Betersf, Stiel, SBaifenljofftrahe 4, entgegen.

3tv pE|d|ät'tefitlirEnbc HiteWlHfi.

Sfnfragen.

D. St. in Slltona-Ottenfen: Sieften 3)anf für 3f)re SJtitteitung. Sie irren, wenn Sie
fchreibeit, es fei ein männliches gjemplar; bie 'Uliftel Ijat eine groitterblüte. — Sieftrer

S>. Sb in Jlltoua: (Sin SBerf fpcjicll jtum Sieftimmen ber Siegel SdjlcSwig.^oIfteiu« gtebt

eS nicht. Siohtueberö „SJerjcichnis ber Siöget S(hleSmig..lpolfteinS'' ift teiber Der

griffen; hoffentlid) erjrcut uns biefer Crnithotoge bemnächft burd) eine älptlidje SJrbeit.

SSieberhott bin ich nad) biefem SBerte gefragt worben, »für geit arbeitet Siohweber an
ber Neuauflage beS großen Naumann, „Natnrgefchidjte ber Siegel Witte l-gu
repas." g« ift unb bleibt bas glitewerf für jeben Ornithologen. ®ie SieftimmungStabeHen
oon Sirof. lir. griebrich ®al)l, „2)ie Xierwett Sd)le«wig.,^otfteius" beljanbeln
teiber nicht alte Crbnuugeu ber Siegel, 5 . Si. nicl)t bie Schwimmoögel; bie Jabcllen würben
3hnen fonft bie trefflichften S)ienfte leiften („Jpeimat" 1804 mib 1895). gine gortfehung
biefer Dorgüglidjen Arbeiten in ber „Jieimat" ift au« mehrfachen (Sriinbeu leiber au«
gefchloffen. Somit fei 3hneu g. Sd)äff, „Ornithologifche« Jafdjenbuch“ (3ieu-

batrnn: 3. Sfenmann« Sierlag, geh. 3 M.) }ur ®eftimmung aud) ber Schwimmoögel
empfohlen. Siarjob.
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VI

(gtngegangene JBtidjer.

(Vefprediuitg Vorbehalten.)

©b. Jelbtmann, ©efdjiditc Stamburgs uitb MUtonaS. Hamburg. 1902, Selbftocrlng
Vornftraße 32. ^Sretö 3 A — S>. ©Ijlerv, ©efd)icf)te »on Mlltona unb Umgcgcnb .tpnw

no»er, (Siirl Weiter. 'JJretö 0,40 .H. — Vericpt bes VtufeumS 8iibe(fifd)er Stunft- mtb
Multurgeid)id)te über bas Jahr 1898, besgl. 1899 unb 1900 nebft jmei Beiträgen jiir

Vorgefdiidjte aus bem üüberfifdjcn Ünubgebiet. — Sd)rijteti beb Verein# jttr Verbreitung
naturroiffenfd)aft(id)er Meitutuiffe in 2öien. 41. Vanb. SBien, in Stommiffion bei SB. Brau
müller unb Soljit. — IS. .fjoffmanuHrager. Sie VoIfSfmtbe alb ©ifienidjaft. gütid), 1902.

JtommiffioitSOerlag ttoit T^ritj 'Ilmberger. 'Jirei# 1 M — C. Jattfou, 'Dleerebforfdjuug unb
töleereblebeu Üeipjig, 1901, Verlag »on Sß. ©. leubner. Vreib 1 .H. — 91. Ml ,i>ei)l,

Jlüffige 8uft. Salle a. S. , 1901, Srfjmctiditcfdtcr Verlag. VrciS 0,50 >1. — Otto
Specftcrs Vogclbud). Mit it ©ebidjten »ou ©uftao Jalte. Hamburg, 1901, Verlag ttoit

Mllfreb Raufen. VreiS 1 .H. — (iljr. fiod. Aur ©cjdiid)te ber 8eibeigenfd)aft. Miadtriditeu

aub beit ©fitem Sajetorf, Snmp unb Sotyenftetn. Sonberabbritcf aub Vaub 31 ber Acit-

idirift ber Wefcllidinft für idjleetuig bülfleittifdje ©cfd)id)te. ©rfmaitu.

SJieue SJlitglieiier.

(1902.)

1. u. b. ?Ui. 'l?oflajüftfut, 3ut)14bfittcl. 2. •flrm&ruft, €lt>c»burg. 3. ©öreuffn, Sichrer, 'JSelltvorin.

% it tj nt a u ti , finbtifrticr Zierorjt, Wngbrburg. 5. ’ö u i d). (S'Kpebietit. fttel. i>. (£1)1 er. Sichrer. Jtirl. 7. ßugel,
Öoibmbbiuber, Äiel 8. Sebberfcit, Mircbenpropft. .£>orft. y. £alm, Äaufnianit, ftletiSburg. lü. ^anffit.
Uljrmadjer, fliel. 11. u, Lebemann, 3len*burg. 12 . I)r. £ cp beit, -SfTrctar ber '.öiirgfrjdiaft , Hamburg.
18. ftiuffotp, SrtricbSbireftor ber iMernförbe-ttappeler (iiienbabn, liderniörbe 14. Quivalbt, Güclour unb
Wraueur. ttiel. 15. 3a pp. .öauptlctjrer, Hamburg, lt». 3uer$. «ebrer, $Barib4beT. 17. fciefc r, SJarbier, Jtirl.

18. Web I er», Photograph, Wlfidftabt 19. W uu«, )8ürgermeiftcr, tltcrfeii- 20. peter 4, poftafnftettt, Sonber*
biirg 21 prii&inaun, Sichrer, Saueuburfl. 22 (Ed)mibt, (ijpebicnt , Jtirl. 23. €djttnfr, Saflor, fcorft.

21. Nr. Sdiütt, ftreiSarAt. iScfernrörbr 25. Zhielfen, Sichrer, ftlcnäburg 2«. löpfer, Hamburg, öaiien*
bati§. 27. Sönhl, Hauptamt* * Selretär, Slltotia.

3uv lladirtdif:

Ser un# jttr Verfügung ftefjenbe Vorrat an SBerbe-Sjcemplareit ber „tpeimat" (Januar-
lieft) ift nod) uidit eridjöpft. SBir rieten au nufere »erelirlid)cu MJiitglieber bie Vitte, in

ber SBerbcMlrbeit fort,;ufnlireu mtb bem Uuterjeictjneteu Mlbreffcit gioetf# Aufteilung eines

Vrobelieftcs nufjugeben.

Stiel, am 22. Januar 1902. Ser Sdjriftfülirer

:

©eibclallec 2. 8cl)rer Varfob.

Witteilungen.

1. Crtsnnmcn. Ju ber SageSpreffc finb in le^ter ;)eit öerfd)icbeuc Seutungcn bes

Slicler StrafieuuamenS Sd)ülperbaunt gegeben worben: Mlbleitmtgeu pou ScitUeboi (per

borgeiter Sumpj) unb oon „jd)iilperu," bas möglidienucife »ou erfterem abgeleitet ift; es

faiin mitgeteilt werben, bafj ber Flurname @d>ülpeubierf auf ber Vlojborfer Jelbmarf,

Stirdlfpiel JBcfleiifce, uorfommt. — Jft bie Setitung ber Jlumamcu Sjulntui (ätjitlid) 2i>l|U-

borf, Diiiifamp) unb ©ajenfroog befaunt?

Sanjig. V. ». Lebemann.
2. Uber Vogclfdiuti im MNittclaltcr. (ritten weiteren Veleg für beit in meinem Mlnffap

„Sie Miatnr im VulfSmnttbe" („Sie .feeimat" 1901, X) ausgefprodieiteu ©ebanfen, bafi

bereits int 'Diittelalter Seftimimmgcn über beu Vogelfdg© erlaffen worben finb, bietet

folgenbe Verorbiimig aus bem Jaljre 1483, in weldier ber 9iat ju i'übetf barauf Vebaeljt

genommen bat, fowoljl beu iagbbareu als and) beit fiitgeubcu Vögeln babitrd) befonbercu

3dmB augebeiljeit ju lajjen, bafi er iftreit Jang unb Verfauf »or Jafobi (25. Juli) »erbot.

Ju beu „Vtittciluugen bes Vereins für ütibcdifdir ©cfdjidjtc unb Mlltertumstunbe (ß. vu’ft,

1893/94) giebt Or. ©. Vrcljmer bie Verorbuung im Sßortlant wieber: „Se erfaute Diabt

beffer Stabt gebabet ftrengelifeu. bat uemaubt »an beffer tiib an mente to Jacopes bagc

(infiel Ijonre (mol)! bas .öafel ober Virtl|ul|n), rapfione nub anber wilbe »ogcl »äugen

nube l)tir to fope fdinll bringen. Vrodjte be jemanbt to fope, beme wil fe be (Habt tteinen

Inten. Utligenomen be Spreen (Stare) mad| me »nngen to redjte toben. Of eitfd)al

uemaubt (eeiuart (Serdtcu). uadjtegalen ebber nubere fingenbe »agel npoangen ttnbe

»erfopen, bewite fe in ber tetinge fout (tuül)reub ber Vrntgeit) »or ber fnloen tob. ffiorbc

aber i»e mebe beflogen, beme wil be tliabt be uemeit laten, nube fd)al bat fmtber brofe

nidjt gebatt Ijcbben." Varfob.
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iftonatßfchrift bcs Vereins jur pflege ber ftatur- uttb |)anbcslnmbe

inSdtkßfcDig-^ol(iEitt, Hamburg, ^iibeth u. bem Jürßentum ICübcrk.

12. 3ö^9ö^9- 2. Februar 1902.

Sic Söilftermarfcf) -Stube im Slltoitocr SDlufeum.

*on D. SBetitorf in Slltono.

ie 9lrt älterer äßufeen, mit Unmengen einzelner ©egenftänbe

aus aller unb feiner Herren Sänbet einem ben Stopf toirr ju

machen, ift im Sdtonaer ÜJiufeum glüdlid) übertoutiben. 3;d)

fage: glüdlidj übertounben. 'Senn ba läuft man ein paar Stunben fjmmm,

beftaunt allerlei furiofes Qeug bon Hottentotten unb Sluftralnegern, ergäbt

fief) an bunten färben, tounberlidjen formen ber SÜiere, beren Samen
anbädjtig bon ber ©tifette gelefen toerben, unb toenn man Ijertiad) braufjen

ift, fudf)t man ben Äopffdjmerjen borjubeugen ober fie ju bertreiben burd)

möglichft fdjneUeS Sergeffen ber toirren Silber. Selten nimmt ber ©eift,

faft nie bas ©emüt ettoaS SauernbeS mit fid). Seibes aber ift ber ftaU,

Uientt matt j. S. bie 3imtnereinrid)tutigett biefes SiitfeumS berläßt. 9Bie

biel flarer, ergreifenber uttb toirfungSbotler erfennt matt hier burd) mt*

mittelbare Slttfdjauung SBo^nart unb SebenStoeife unferer Sorfaljren als

burd) fulturljiftorifdje Sdjilberungen ober müfjfames Ä'onftruieren ittt ©eift

ttad) ben ju berfdjiebenen $eiten uttb an berfd)iebenen Orten geflauten

©injelgegenftäuben! 9J?ir fd)einen biefe 8imtiter aud) befonbers beStoegen

toidjtig, iueil fie tueitere Greife auf bäuerliche Äunft aufmerffam madjett

bitrften, toie baS aud) fürjlich D. S d) toi nbranheim burd) einen Stuffa^

im 2. Scptemberljeft bes „Stunfttoart" berfucfjte. ©0 gilt ja genteinbin

als Unfinn, bon Sauerttfunft ju fpredben. 2)em Säuern toirb jebcS Ser»

ftänbttiS unb ^tttereffe für Äunft fd)led)tloeg abgefproeben. ©r gilt als

Sertreter beS roßen ©efdjmarfS, ber ©efdjmadlofigfeit. Sollte tnatt nicht

ettoaS borfichtiger toerben im Urteil, toenn man bebädjte, baß ber Sauer

täglich feinen ©efdjmad bilben fattn an ben Sßerfen beS einen SleifterS,

bett ja toobl aud) bie ftäbtifdje Stunft refpeftiert: Satur!? 9Jlan toirb

gan^ bertounbert, toenn ntan bie Srebigt neuerer Stiinftler: SJteljr $reubc

an ber Sarbe! in ber Sauernfunft längft bor ber Srebigt 2diat geloorbett

fieht; ober toenn tnatt jener „ntobernen" Sinienfüfjruttg, burd) toelche fo

befonbere Sßirfungen ju erreichen finb, fdjott in bett Ornamenten bäuer*
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26 SBentorf.

lieber Ä'unft begegnet. 3Jiir fdjeint nähere 93efcf)äftigung mit ber teiber

faft erftorbenen bauernfunft burcfjauS nußbringettb 311 feilt. Mietet fie

auch nid)t immer große borbilber, fie regt borf) burd) itjre ©genartigfeit

an; bor allem, fie atmet bolfSgeift. Unb toelcfjer fünftlerifdje Greift märe

nicht burch inniges berfenfen in baS bolfstum aufs reichte befruchtet

morben ?

betreten mir bie SBilftermarfdi'Stube aus beut ^ah« 1 759, bie bon

nicht geringem Shtnftfinn jeugt, unb aus ber befonberS bcutlich Sauer*

haftigfeit unb glüdlidfc berbinbung beS btaftifdjen mit bem ©efäHigett,

Slnljeimelnben ju uns fpridjt. Sie Stube mißt über 5 rn im ©ebiert.

Sie beiben Slußentoänbe unb bie Dfen (Süthen») manb finb mit fiadjeln

belegt. Ste an bie Siele grenjettbe SBanb fomie ber Sllfobenteil ber

fitidjenmanb finb bon

reich gefdjnißter $oI^

»«*« täfelung bebedt. Sin je=

S^ranf ^ Sj(u&entoanb finb

3fttei gadj genfter, eine

sf)ür führt nach ber

Siele, eine nach ber

Äüd)e. Sin ber einen

Siftbcwf Stußenmanb fteht bie

Sißbanfmit bem mäd)ti=

gen Sifd) babor, an ber

4*n>,r ameiten eine große

Srulje, in ber ©de biefer

beiben SBänbe ein ©d*

6ünS r.
fcfjrnnf. Sin bet Äüchen*

«fttrant tuanb fehen mir Dfen,

eine ^oHäribifche Uhr,

baS bfeifenred unb baS

Mangelbrett. bon bem

Stuhl neben bem Dfen

geftattet baS blidfenfter ben SluSblid auf bie Siele. Ser ffi^ierte

©tunbriß mag baS ©efagte berbeutlithen. Schauen mir uttS bas ^inttner

näher an. 3unäd)ft berührt eS fehr moblthuettb, baß man nicht papter*

beflebte SBänbe fieht, mie eS in unfernt Zeitalter — es ift un^meifelhaft

ebenfo fehr ein papierneS als ein eiferneS 31t nennen! — Mobe gemorbett

ift. betrachten mir bie Sielentoanb genauer. Sie Sielenthür hat 3toei

länglich achtedige SJtittelfelber, umgeben bon einer 3ahl gefetjuigter SRunb*

leiften. Sie ©den finb burch Sianfenornamente gefchmadboH auSgefüllt.

IReid) gefcpiiiht ift auch ber IHanb beS rechts bott ber Shür liegenben

blidfenfterS, burch toeldjeS ber bauet bon ber Stube aus bie Siele

beobadjten tonnte — beS 4?errn Sluge macht bie bferbe fett! Surd) eine

jenjter jcnfler

©runbrifi ber 2Bitftermarfrfi < Stube.
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Sic '©itftmnnrfdj • Stube im 9lltotiafr 2Ru(eum. 27

geUntnbene -Diittelfaule ift bas genftec in jtoei Seile geteilt. Stuf ber

ftenfterbanf ftehen ein haar ^iitnfriige unb eine ©djale mit grüßten aus

©teingut. Sie ©lafur ber Npfel, '-Birnen, ©urfen at)mt bie Naturfarbe

biefer 5rüd)te fef)r glüdlidj ttaef). Über unb unter bem Slidfenfter liegen

SBanbfdfränfc, beren frfjöit gefihttißte Sf)üren ©edjSecffüllungen mit aus»

fhringenbett ©eiten jeigen. Über ber Sielenthür befinbet fid) ein Heiner

Srunfmanbfcf)rant für bunte Seiler. Sie Ornamente ber burdjbrodjeit

gefirnißten Sßürcn geigen nujjerorbentlid) fd)önc Linienführung. LinfS

uon ber Sielenthür fehen mir ein SBanbbett, beffett SI)üren als Seile ber

Sie ©ilftermarfd) Stube.

SBanbtäfelung erftheinen unb fo ben ©efamteinbrud in teiner SBeife ftören.

Sroß meines ntobemen SBibermittenS gegen SSanbbetten tann ich mir leb*

haft oorftetlen, mit meld)er Sehaglidjfeit ber Sauer, mährenb ber Söinb

OieUeidjt ben Segen gegen bie ©Reiben trieb, bie Shüren öffnete, fid)

auf bie Heine Sruhe üor bem Sette nieberliefj unb fid) bann bort

brinnen enblich behäbig gur Süße ftredte.

Sie brei übrigen SSänbe geigen $acf)elbebedung. Sie .tackeln ber

Ofentunnb hielten im SBinter baS Zimmer matm, benn an ber Siicffcite

lag ber 4j>erb. 9In ben Slufjenmänben boten bie $ad)eln guten ©djuß
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28 SSfntorf.

gegen geucptigfeit. Soff fie feinen fteifen ©inbrucf machen, berpinbcrn

bie blaufarbigen Silbcpen, mit benen jebe berfepen ift. @s finb opne

SluSnapme biblifcpe Silber; bie ju ©runbe liegenbe SibelfteEe ift borunter

berjeicpnet. Satürlicp jeigt nicpt jebe .ftacpel ein neues, eigenes Silb.

gn Slbftänben feprt baSfel6e Silb mieber, allein bie $apl Per Sßufter ift

bocp jiemlicp grofj.

Sie genfter mit gehmnbenent Stittelbalfen paben Heine quabratifcpe

Scheiben in Sleifaffung. ©inigc biefer Scheiben finb farbige ®IaS--

bilbcpen. Sei einer freier uaip ©rricptung beS Kaufes, beut „genfterbier,"

fcpenften greunbe unb Sefannte bem Sefiper biefe Scheiben. Sa pat

HanS SBilpelm ©beling eine Scheibe bereprt, auf ber jtoei ,8immerleutc

mit einer Scprotfäge einen Salten verfügen. 9luf ber Scpei6e bes SpomaS
Scpmberg ift ein Sauer ju flauen, ber einen Sienenfcpmarrn bom Stft

in ben Äorb einfängt. SaS genfter beS SpomaS Heinrich SiibtfenS geigt

ein prächtiges, ftarfeS Sauerngefpann, auf bem ein ^ochjeitspanr burch

bie gelber fährt- daneben fiept baS Spriidptein: „Sie Sllten paben ga

beftänbig proppejeit: SJfatj monats fält unb naS bringt recpte beut." Sic

fröplicpe freier tnirb beim Stnblicf ber genfter mieber lebenbig bor unfern

Stugen. 2Bir lefen bie Samen ber Seilnepmer, manches Silb berrät uns

ben Stanb beS ©eberS, unb bietertei laffen mir uns erjäplen über 9Irt

unb SBeife jener 3eit, in ber bie freier ftattfanb.

Sie Secfe ift burcp jmei ftarfe Salten in brei gleiche gelber geteilt.

9luf jebem gelb fepen mir brei biblifcpe Silber mit furjen Serfen, mie:

,,©ott nährt ©liam in Hungers Sot unb fenbet ipm bnrcp Sahen gleifcp

unb Srot." Dber: „28er fo mie gafob fchläft in ©ott, mirb fepn bie

©ngel auf ber Himmelsleiter gepn." Sie Silber finb mit yafurfarbe auf

Holj gemalt unb nacp ben Stichen beS SJfatpiaS iSeriati in einer Straft

burger Silberbibel bon 1630 pergefteÜt. Sie Seitenflächen ber bieten

Salten finb burcp Sanbfcpaften gefepmüeft. Siblifcpe Silber hon ber

Secfe, auf jeber 2Banbfatpel, biblifcpe SarfteEungen cnblicp auf ben

Seitenflächen bes DfenS: baS leprt uns beutlicper als tulturgefcpicptliche

Stubien, maS bie peilige Scprift einmal für baS ©cifteSlebcn bes SolteS

bebeutete.

SBenben mir uns jept ben Susftattungsgegenftänbcn ja. ^tuifrfjeti

ben beiben geitftern einer Slupenmanb ftept bie Sipbanf mit bem mächtigen

Sifcp babor. Sie pat auf ben gelbem ber Sücfenlcptte brei EJtono»

gramme, umrapmt bon Ornamenten in glacpfcpniparbeit. ©parafteriftifcp

ift bie garbe. ©in Slau, ju bem mopl bie Kornblume ltrfprünglicp Sor»

bilb gemefen ift, bilbet bie ©runbfarbe. Sie gefepnipten Santen» uttb

Slattformen finb grün unb einige Slüten enblicp rot. Senfelben träftigen

fatten garben begegnet man aud) bei ben genfterrapmen unb ben Stüplen.

Sie pöfjernen Stüple paben in ber Sitcfenlepne Sunbfäulcpen unb ein

fcpön gefcpmimgeneS Dberftücf. Sie Seitenlepnen finb gerabe. Sie Se*
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quemlidjfeit beS ©tufjlss mirb babuttf; erhöbt, baf} bie Storberbeine in bem

bom ©ifc jur Seitenlehne füpenben Seil nad) aufjen gebogen finb. Sie

Söeine finb unten burcb eine ober jtoei Steifen JQuerleiften berbunbett.

Ser Xiftf) bat eine ftarfe fteinerne Sßlatte, getragen bon mächtigen

fäulenartigen ©idfenbeinen, bie ficb in ber ÜJtitte ju plumpen Äugeln

erweitern unb unten mit umgefebrten flauen .palbfugeln auffteben. ©in

Sifd), ber au Serbbeit unb ^eftigfeit ber Sauernfpeife entfpriept
!

$mei

©djränfe finben tuir in ber ©tube. ©in Heiner fdbön gefd^ni^ter $änge=

©cEfdbran! ift in ber ©de jmifeben fielen- unb Slufjettmanb angebracht,

©r h)irb aber in ben ©d)atten gefteüt bureb ben ©ebranf in ber ©de ber

beiben Slufjenmänbe. tiefer ift ein mabreS ißracbtftüd. Sie ©dleiften

finb ganj aufjerorbentlicb reich »ab fcpön gefthni&t. ÜJtit mcldber Äunft

finb ftilifierte Slätter, iölüten unb

bie immer toieberfebrenbe SBeim

traube miteinanber bertoertet!

3Sie fauber unb bauerbaft ift

alles gearbeitet. .^>ier gebenft man
mirflid) ioebmiitig ber guten alten

$eit, menn man ficb bie mobernen

©djunbrnöbel bergegenmärtigt, bie

baS Sanb überfthmemnten, bie

febon aus bem Seim geben, loettn

man fie nur mal fcf)ief anfiebt,

unb bie getoöbnlicb jur Umgebung

paffen mie bie Sauft aufs Sluge.

SaSfelbe toebmütige® efübl bleibt,

menn man bie 1 in l)ol)e foftbare

Stube mit Stad)|d)ntberei unb $n=

tarfia-Slrbeit anfdbaut. ©ie nimmt

ben Staunt jmifeben ben Sanftem

ber jmeiten Slufjenmanb ein.

SBenben mir uns äulejjt ber

Ofcnmanb ju! Ungefähr itt ber

ÜJiitte führt eine Sbür, ber Vielem

tbiir gleicf), in bie Äürfje. StedjtS

bon ber Sbür liegt ein jmeiteS

SBanbbett, bem erften genau ent=

fprecfjenb. SinfS ift bie Sßanb mit

Äadjeln belegt. £ier lag in ber

Äütf)e ber £erb. Saburth bieIt fi<h Me Äadbelmanb marrn, JoaS im

SBinter an Seueruu9 faartc. SBom £erb aus b e4te man auth, bequem

unb praftifcf) jugleid), ben Ofen. Siefer „Silegger" ift eifern, feitlidb mit

biblifdjett SarfteHungen uub au ben Äanten mit SEReffingfnöpfen borniert.
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Stuf ißtn ftefjt ein frfjöness tjöl^entes Dfctirccf, über tueliijeä man 933äfcf)e=

ftücfe ^unt Xrorftten legte. Sedfjts bom öfett fjängt eine alte fioHänbtft^e

UI)t, linf« bas „Sipcnrerf " mit ben langen ftalfpfeifett. Unter bem

‘‘•gfeifenrecf Rängen SRangellioI^ nnb 'JJtangclbrctt, ein Stolj ber Hausfrau.

®a§ Srett ift feljr reid) gcfcfjni^t, faft foUte man meinen ju foftbar für

ben ©e&raud). —
So f»aben toir bie fRunbfcßau im ^imitier bollenbet. ©ir möchten

tueilen nnb bon ben $eiten träumen, ba ffier ber Sauer fcften, ferneren

Sdjritts ßereintrat unb bie fcßnctle Säuerin ein» nnb auöging. Slllein

uns fetjlt ein lebtest : baS ißerfonenbilb. ©ie belebt bod) bie Sropfteierin

in ißrer Jracfjt baS Sropfteier gimmer! ©ir hätten basfelbc bon ber

©ilftermarfd)» Stube gettninfdjt.

Slnmerfuug: Sie Stube ift bem 175!» erbauten Saufe bcä 'Beter »j)afs au<t ©roßen»

luiftt) bei Stfeiueleijletfj entnommen. ®itubc, Sedc unb ffitfjrfirnnf finb urfprüngtirf], bav

übrige ift an« onbern ürtfdfaften ber öilftermarfdj ergänzt.

2Utöttmarfifd)e SBefeftißunnen.

Son 3ol)annes (Doos in ffltclborf.

I.

ie uorliegenbc ?(rbeit, lueldje in ber ©eueralDcrfammlung ber „,£>eimat"

am 8. 3uui 1807 in Sielborf als Sortrag gef)atteu mürbe, ift nl$

abgefcßloffen nicljt anjjufeben. 'Ja* OTaterial ift ju nmfangreid), als

bnfj eö fid) in einen einzigen Sortrag bineittjtmängen läßt. Sajn fonnut, baß

Diele fünfte biefeS ©ebieteö ber bitmarfifdjeu @cfd)id)teforfcf)Hng uod) miflar finb.

©eitn id) troßbem ben Stoff bearbeitet habe, fo nefc^aö cS in ber Hoffnung,

maudjent ein menigftend nnnätjernb ftarcS Silb be<< Sefeftigungömefeus unfereö

£itmarfd)crlanbeö ju geben.

3d) gebeitfe, juuäcfjft eine allgemeine Überfid)t über bie fianbeöoerteibiguug

ju bieten unb fobatut auf eine Sefeftigung, bie uon Stclborf, ctiuats näßer ein«

jugcljen. Xie fötarfd) ift babei faft ganj nnberiidfidjtigt geblieben, ba fie in beit

leßtcn JtoWu »Werten ber Sreißcit menig betreten tuarb unb fo uiele grageu hier

uod) ja unflar finb, als baß ein einigermaßen fidjereö Silb gewidmet rnerben

fönute. — 3d) glaube j. S. meber, baß ber bänfig oorfommenbe Diame ,,.ß»emm,"

„.fjeljm," immer auf Sertcibigmtg Sejug bat, bin Dielmeljr ber ?lufid)t, baß er

fid) in Dielen Süllen auf ©afferßemntuug beließt, uod) famt tcfj mid) ber '.Hnfidjt

aubeguenteit, baß bie fogenanntett „Sreibergc" bciuetjrte ©urten marett, loeuu and)

einmal ©albcmar II. eine foldje befeftigte. Siele fraglidje ^iinfte finb um fo

fdjmerer jtt erlebigen, al$ bie topogroptjifdjen Serßältniffe ber ffltarfd) in ben

leßteit 3nl)rbunberten fid) in faunt glaublidjem IDlaße ueränbert haben.

Sinn batte in früherer $eit uidjt nötig, in ber ffliarfd) Diele Sefeftigungen

anjitlegen, ba fie fo uott Srielen, ©räben unb Dtieberuugcn butdjjogen mürbe,

baß e« bem ffeiubc infolge ber fd)(ed)ten ffintmäffcrung mir fet)r fdjmcr möglid)

mar, in bie 'JDiarfd) ein^ubrittgen. Slußerbetn mitrbc eö bem 2Rarfd)bemol)ner

leid)t, bnrd) Öffnen ber Scbleufen einen großen Xcil be» ÜanbcS unter ©affer

jn feßen, ein Serfaljreu, baö bie Titmarfd)cr 1 500 in ber öd)(nd)t bei Jpeimning»
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ftebt mit fo großem ©rfolg anmanbten. 9lueß 1627 öffnete man bie ©eßleufen

bei ©elegenßcit ber Serfolgung ©ßriftianS IV. bureß 28aüenftein. — Um nun,

falls ber geinb boef) einmal in bie ©iarfeß einbringen füllte, eine Sicherung ju

ßabeit, ßatte man an oieleit ©teilen bie Xiircßßöfe mit einer ftarfen föiauer um-

geben, unb fo boten fie, mit ©eßießfeßarten oerfeßen, ben ©erteibigern eine üor-

3Ügticße Seefung, ben Seibern unb Siubern eine Unterfunft. — SEßir feßen, baß

eS ben ffeinbett SitmarfeßenS nießt leießt mürbe, in ber fütarfdj oormärtS 3U

(ommen; oor allen Singen aber foHten fie erft bortßiit gelangen, unb 31t bent ^Jloecfe

mar bie ©ceft SitmarfeßenS junäcßft 311 erobern.

9Jtan munbert fieß oft bariiber, mie eS bem fleinen Sitmarfcßeröolfe mögließ

gemefen ift, feine Unabßängigfeü bureß fo oiele 3aßre jn erßatten, — mie ju

einer 3«t, mo feßott alle anberen Sanbftricße ben dürften untertßan maren, fid)

ber Heine troßige ©auernfreiftaat gegen ben anbrängenben Sfeinb 311 galten in ber

Sage mar. Ser ©riinbe, marunt biefeS gefeßeßen tonnte, giebt cS oiele:

Dücßt jn unterft an fteßt bie oielgeriißmte XapferEeit ber ©etooßner.

SaS fefte ©efüge ber alten ©efeßleeßtSoerbinbungen mar außerorbentließ bapt

angetßan, (Sinigteit in ber ©treiterfeßar tjerjufteHen. lobten aueß oft grimme

ffeßben jroifeßen ben einzelnen ©efeßleeßtern: in ber ©tunbe ber ©efaßr rußte ber

innere 3>bift; gab nur ein 3ief- nur ein Streben: bie Örcißeit bcS ©ater-

lanbcS ju roaßren!

Ser fReießtuni ber ©emoßner ermöglichte cS oielcn, ißrcit ©ößneu eine meßr

als gemößnließe ©Übung 311 geben, ©ößne SitmarfeßenS fanb man auf faft allen

Unioerfitäten. 'Jfacß §aufe jurüdgeteßrt, über furj ober lang an bie ©piße ber

©emeinbe, best ©cfeßlecßteb ober bes SreiftaatcS felbft geftetlt, toaren fie imftanbe,

oermöge ißrer ©ilbnng ben Sürften unb beren ©äten oft erfolgreich ju begegnen,

unb nießt in unferm 3<ißrßunbert allein ßatte bie Siplomatie ißren großen Sinfluß.

©or allen Singen aber: bie topograpßifcßen ©erßältniffe beS ÖanbeS maeßten

Süntarfeßcn 511 einem ilanbftrieß, ber nur unter ben atlergünftigften llmftänben

3U erobern mar. Sitmarfcßen bilbete gleicßfam eine natürliche Öeftung: im SSeften

bie Siorbfee, im ©üben bie ßlbe, bereit Ufer für feinblicße ©eßiffe oßnc funbige

ffüßrung nießt 311 errcießeit maren. 3m Uiorben bedtc ber ©iberftroiu mit feinen

'Jiieberuugeu unb ©hießen baS £anb. 3m Dften mürbe eS teils gefeßüßt bureß

bie Sümpfe ber ©iefelau, teilö bureß bie 'Jlieberungen unb 3Jtoore ber £>olftenan,

bcS StubenfeeS unb bcS fpöitcr- ober ©langentnoorS. — ©0 ftetlt fieß uns Sit-

marfeßen faft als eine oon Sßaffer unb Sumpf umgebene Sujet bar. 3eß fagc

faft, beim einen munben ©nult gab es für baS Vnitb unb feine ©erteibiguitg

:

bie ©trede oon SBennbüttel bis fiibiid) faft nad) ©djafftebt. .pier ßängt bie ffleeft

SitmarjeßenS jufammeu mit bem übrigen tpolftcin. 9luf biefer ©treefc Sitmarfeßcit

abflujcßließen , ift erft bem enbeuben 19. 3aßrßnnbert oorbeßalten gemefen bureß

ben ©an bes fiaifer ©Hlßelm-SanalS. 9Kan fragt moßl, marum bie Sitmarfeßcr

biefe Stelle uieljt fießerten bureß ©eßanjen unb ©räben, unb oor einiger 3eit laS

iei) — ieß meiß nur nießt meßr mo? — , man mürbe bieS moßl uod) naeßgeßolt

ßaben, menn baS 3“ßr 1559 für baS üanb gliiefließer oerlaufen märe. 3<ß glaube

nießt! tpätte man ßier ©erfeßanjungen angelegt, ') fo ßatte man aueß bie ©er-

pfließtung geßabt, fie 311 oerteibigen. Sa märe aber jur „Sanbßöbe" eine ftarfe

löiannfeßaft nötig gemefen, größer, als fie jemals bie feßmaeß beoölfertc ©egenb

um SllbcrSborf 311 ftellen in ber Sage mar. ©ei einer ettoaigeu S '100 ?' 011 luor

alfo 9llberSborf bem Seinbe preiSgegebeit
,

unb mit biefent Orte bie ganje Um-

*) US wirb looßl beßanptet, cs feien bort ©erfdjanjungen gemefen mtb Spuren nod)

fiefttbnr. babe fie nießt finben fönnen, unb ortsfnnbige üente ber (Segenb mijfcn ebenfo
wenig U011 eeßaigen bort.
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gebung. 2)a# einjige, \mi man pm gdm&e brr ©egenb tljat uitb roobt and)

mir tf)un tonnte, luar, bie bort beftebenben Salbungen nad? fflöglirfifeit p fiebern

ntib unburdjbringlid) p machen.

Sie bie Karte jeigt, präfentiert fidj uns meftlict) omi ber oben genannten

Eitwnrfifcbc Sefeftigungen.

^nbafionSftcfle ein ©eeftfifatean , ba§ feine größte StuSbebnung unn Farben nadj

Siiben fjat, mtb auf betn Xeflingftcbt, Sttbcräborf, SJorbljaftebt unb Sttberfjaftebt

liegen. 'Eies 'filatcau mar in alten 3«^» ßart betoalbct, trug ben fogeti. ,,9iit3»
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moljlb," bcr fo bidjt mar, baff Sleocoru# Bon ifjm crsäfjtt, ein ©ichlähdjcit habe,

ohne ein etn^ifleS Wal ben ©oben 511 berühren, non Welborf bi# jur Sanbc#«

greiijc uon Saum ju Saum hüpfen fönnen. Bie fl an je ©bene toivb nun ioot)(

nicht beroalbet geroefen fein, menigften# nicht bic Srumftebter unb bic fiönig#-

beibe. — ©ei einem ©iufall geioanu alfo ber geinb bic# ©lateau leicbt. Unb in

ber Bljat hat biefe ©egenb ju allen 3eiten unter ben ©reuelu be# Kriege# aufjer«

orbentlicb ju leiben gehabt.

Bem gcinbe aber mar mit bcr ©roberuug biefer ©bene feljr toenig gebient,

beim ba# 3>el aller Sinfälle tnar bocb bie ©robcrung bc# ganzen Satibe#, unb

bie ©liinberimgen fodten nur Bitmarfchen fdjmächeu unb einer Übergabe geneigter

machen! — Sin bie eben betriebene ©eeftebene fdjtießt fid) nach ©üben hin eine

Jpalbinfel, umgeben uon ber SBo(ber#au mit bem Quicfbef, bem S?ubenfee , ber

Wart unb bcr Süberau mit bem grebebef. grcbebel uub Cuidbel nähern ft
eben meftlich be# Drte# Ouicfborn bi# auf roeuig hunbert Wcter. Biefe ©ceft«

hatbinfel trägt bie fiirdjörter SSinbbergen, ©urg, ©t. Widjaeli#bonn unb auherbem

©ubenborf, ba# alte 3Boban#fetb. Bie ©teile, wo biefe .'palbitifcl mit bem ©lateau

jiifammeiihängt, wirb abgefperrt burd) alte ©efefligungen. 'Brei ©chaitjreihcii mit

bnhinter liegenbett Saufgräben fichern bie Stelle jmiten grebebef unb Quicfbcf

ober bem fpelntfdjeit ©ad). Sie tliefjcit alfo SBinbbergen, ©urg unb ©t. Witpaeli#«

boun fomic bie baljinter liegenbe Wart Bon ©run#büttel, ©bbelaf unb Warne,

beit „©überftranb," bou ber ©iufall#ftelle ab. — Stoch auf einer anberen ©teile,

meftlich Born grebebef, finben mir alte Saufgräben. Wan teint alfo einen Über«

gang über ben grebebe! unb bamit eine Umgehung ber Guicfborner ©chanjen

nicht für unmöglich gehalten ju (jabett. — Bie grage, mann biefe ©chanjmerte

entftanben finb, ift feproer 31t entfdiciben. SBenn ich nicht fepr irre, h«t feiuerjeit

.pauptlehrer Waagen in Welborf in ben Ouidborner ©chanjen Urnenfcherbcn au#

prähiftorifcher 3e*t gefunben. 3n gcfd)id)tlicber 3eit ift bort nicht mehr gefämpft

morben. — SK# im 1500 ber geinb in Bitmarfchen einfiel, nahm er feinen

SBeg über SBinbbergen, um Welborf 311 erobern, betrat alfo biefe ^albinfel. ©i#<

laug muhte man nun anuehmen, er fei über greftebt ober Cuitfborn gefommen.

Sluf einer Wufeum#reife erzählte mir Bor einiger 3#tt ein alter Wann au# gre*

ftebt, er habe in feiner Sitgenb beim Borfgraben bebeutenb nörblid) Bon greftebt,

bort, mo bcr Storbranb be# SBinbbergetter ©eeftrücfen# nach ©üben umbiegt, einen

Übergang gefunben burd) ba# Woor, befteheub au# pfählen 1111b gafchinen. Bcr
Ort heifce noch heute „guhlenmehren." *) Bie ©age gehe ,

ant „guhlcnmehren"

habe bcr geinb feinen Übergang genommen, at# er in SSinbbergen bie ^podjjeit

ftörte, alfo 1500 ! ©on „guhlenmehren" führt ein 2Beg birett nach SBinbbergen.

Slngenommen, biefe Sage, bie mir fpäter Bon anberen Seuten beftätigt mürbe,

habe einen getichtlidjen £intergrunb: au# meld)em ©runbe mäl)lte ber geinb

nicht ben Biel bequemeren SBeg über Cuidborn ober bei bem Borfe greftebt felbft,

fonberu ben Biel befchmerlidjereit burch ba# Woor? gürdjtete er, bort Bon ben

Bitmarfdjcrn aufgehalten 311 merben, unb marett mohl gar bie ©epa^en bamal#

noch intaft? ©# ift faft an3Uitehmen! —
Wan mirb fiep nun fragen, roe#hatb ber geinb fich nie um bie ©robcrung

biefer Oorljin befchricbcncn .£>nlbitifel füntmerte unb nie nad) ber bahinter (iegenben

Warfch 30g? Bie Slntmort mirb mopl lauten müffeu : biefe ©egenb eiti3unchiiien,

trug für bie Untermerfung be# Sanbe# nicht# au#; mit ihrer ©roberuug mar bie

Wadjt Bitmarfchen# feine#roeg# gebrochen. Sollte ber eigentliche Beben#itero be#

freien Bitmarfchen abgefdjuitten merben, fo muhte man ben Slorben erobern.

’) „guljlciitueljrett" fdjlcdjte, faule S8el)r?

Dgle
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35er ©überftranb fpielte in ber 3**1 be? ©lanje? be? greiftaate? feine 'Jfolle, er

roar nießt einmal im 9tate ber 48 9tegentcn »ertreten.
l

)

©oflte, roie feßon einmal ermahnt mürbe, bei einer Snuafion Ditmnrjcßcn ju

Dobc getroffen roerben, fo mußte ber ffeinb »erfneßen, bic 'Jtorbermarfcß mit ben

ft’ireßfpiclen Clbeitroößrbcti
, Sßeffelburen , .fjentnte, Sieuenfircßen, Sunben unb ©t.

Sinnen in feine ©eioalt ju bringen. Die? mar ba« ^perj be? Saube?. „.frcrrlicße

alte ©efcßlecßter," fagt ffteoeoru?, „rooßnten ßier."

Da galt o? aber, gemaltige ^»inberniffe ju überroiitbcit, — bic Jpammen!
3m 9lorben be? mehrfach ermähnten ©lateau? fefjen mir eine große ©ccftinfel,

oon bemfelben getrennt bureß bie unmegfamen 9iieberungen ber ‘Xielen* unb ber

©rof(anb?au. Sluf ißr liegen 'JJorber-Dellingftebt, Xelöe unb ,'pennftebt. ffi? ift

bie? ba? »«(genannte ©ebiet ber 92orberßamme. 92ur an einer ©teile näßert

fieß biefe ©eeftinfel betn ©lateau: eine ©icrtelftunbe nörblid) oont Drte Delling-

ftebt. Die faß abfallenbcu £)ößenjüge finb nur 2—3 Winuten »on einanber ent-

fernt. Dajroifcßen liegt bie Xielenau mit ißren ©liefen. Da? 92orbufer mar ßier

mit ftarten ©erfeßanjungen uerfeßen. Ditir ein fläglicßcr.9leftjber alten ©efefti-

gungen jeigt fieß jeßt noeß ben ©liefen

be? ©tauberer?. 2Ba? am ©nbe be?

18. unb am Slnfang be? 19. 3 fl6r ’

ßunbert? »on ißiten erßalten mar, feßen

mir auf ber ©tig^e.

Die ©efeftigungen liefen mit bem

unmegfamen Xßalgrimbe parallel. 9ieo-

coru? fagt »on ißnen: „Dat ©later Xile

flut nießt mit benorben Xedingftebe,

cßrmalß brebt unnb mit einer ©riigge

uoriuaßrct geroeft, barup ein £nifi ge*

ftaitben, bat men tßogefcßlaten mit bmee

Doreit, ntibben im ©ort ein Scßlaeß-

bom. ©enorben be Xilc ift be 2anb-

mere gemeft. 92u iß be ©leg uorßoget,

alß bat eine fleine ©riigge baromer

geit. Seoften bem Dorpe ein SHnnbeel,

barnp ber .fiennftebter ©efeßiitt." —
©lie ftarf bie ©cßatijen bemeßrt gemefen

finb, jeigt eine 92otia, naeß ber bie

Ditmarfdjer, al? am 24. Wai 1559 bie

.'polfteu unb Dänen auf einer 9iefogno?-

jiernng ßier uorbraitgcn, au? 12 @e-

ftßüßeu feuerten, ©in »orneßmer Dit-

marfeßer fall fieß anßeifeßig gemaeßt

ßaben, ßier mit 200 9JJann ein ganje? .fSeer aufjußnlten. 9!acß einer im ßiefigen

Wufeum?arcl)i» befiitbließen ©cßrift eine? olbcnburgiftßen Offizier? faßen bie ©tßanj*

roerfe um 1830 etma folgenbermaßen au?: „©einaße 210 ©Ken norblicß »on ber

Dielenbriiefc fießt man meßr ober minber beutlicße ©puren »on einer breiboppelteu

©djanje, »on melcßer bie »orberfte fieß in einer Sänge oon 300 ©Heu ju beibeu

©eiten be? ©lege? erftreeft unb in ißrem Saufe ein* unb au?geßenbe ©linfel bilbet

Die Dielenfcßanjcn.

•) ©ad) bem ©rmtbe be? 8lu?fcßlufje? ßat man »iet gefragt. „Sie foUen e? in ber

Scßladjt bei Jpemmingftebt »erfeßen ßaben," fagen bie alten Gßrouiften. Dod) ift ber ©runb
looßl bariit ju fudjeti, baß ber Süberftranb flu weit »ont Sipe ber 9iegicrung entfernt lag

unb &u jtfjrocr ju erreießen roar.

Digitized by Google



'Jlltbitmorfifdie Sefefligungen. 35

unb außerbem mit brci runben, gcid)loffenen Sdjangcu perfeljeu ift. 'Hie gmeite

Serfchanguug, ungefähr 112 ©den Weiter nörblid), ift auf einer Wuf)öbe gelegen

unb erftreett fid) ebenfo mcit nach beiben Seiten oont ©ege mie bic erftgenannte,

bod) nic£)t gang in berfelbeu Wichtung, foitbern üietmebr ittflinierenb gegen ben

linfen unb biüergiereub gegen ben redjten Sliigel; and) biefe ift gleich jener mit

brci runben Sdjaujcn üerfchen. 'Jicd)t8 uoiu ©ege uor ben Serfcßangungen finbet

man Locher ober ©olfögrnben. ®ie britte Serfdjangung, ungefähr 500 ©llcu

meiter nörblid) an bem ©ege nach Sdjalfßolg, bilbet au$- unb eingehenbe Sogen,

ber ©all ift mit einem giemlid) tiefen ©raben uerfeheii unb hat eine üänge üon

537 ©Iten. $iefe Serfdjangung ift am Buffe einer 91uf)ö()C belegen, ißr rechter

Bliigel erftreett fid) 48 ©lleit über ben ©eg bis an baö 9Koor."

Salb hinter ben Serfdjangungen begann baS bichte Sdjalfhotg gur größeren

Serftärfung ber Sefcftigiingcn. ©eftlid) üon ber Sdjange gog fid) bis nach ber

im SroflanbSautf)ale liegenben ©eeftinfel Webcrftall ein breiter ©raben l)itt , ,,bc

ole Sanbgrabcn." 6r fall nach 1403 angelegt morben fein, unb als ©ruub für

bie ütnlage mirb folgeubeS angegeben: W1S ©raf Wlbredjt im ^aßre 1403 einen

©infnll in Xitmarfdjen gemacht hatte, erwarteten bie Xitmarfdjcr bic Würffeljr

beS |»eereö bei ber Sielenfdjange. $aS Hecr aber 50g lueftlid) bauon über bic

SroflanbSau auf ©elmbüttel 51t auf einem bcfchwerlicf)en Sfabe unb entging fo

ber Wadje ber Worbtjamininger. ')

'-Bor fahren lourbc im bärtigen 'JWoor eine 9(rt Soljlcnwcg gefunbeu, ber

oon ber ©efterborfteler Belbmarf aus nach Worben hin fid) erftreefte. *) Gs märe

ja nidjt unmöglich, baß WlbrcdjtS SWanuen biefen ©eg gefunbeu unb bennjft

hatten. Xurch biefen Übergang mürben bann bie Titmarfcher aufmerffam geiuorbeu

fein auf einen fd)ioachen Sunft in ihren SefeftigungSaulagen unb ben Sanbgrabcn

erbaut haben. — Terfelbc cjifticrt noch jeßt, hat aber gur $cit nur eine Srcite

uoit 2 m. ©ie mir ficrr Slpotßefer Hartmann in Jelliugftebt giitigft mitteilte, lunrbc

bei ber fogenaunten „Srimm" oor 60—70 fahren ein Uamm burchgelegt. Sou
biefem ®amm bis gnr lieleubriitfe bient ber Sanbgraben noch jeßt als Gutmäffc-

rungSgraben ginn Xielcnautfjal.

®ie Tielenfchangen finb tu ihren erften Slutageu gemif) fehr alt. Cb fie

prä()iftorifd)en UrfprungS finb, laßt fid) fehr fdjwer cutfdjeibeu. Jd) möchte es

jebod) annehmen. ©8 mürbe beim Wbfatjrcn ber Schnitgrefte einft bort eine Urne

gefunbeu. ®iefelbe fcintt ja aber and), mie ber Scfißer ber Urne, .ficrr Wpotßcfcr

Hartmanu in IXeUingjlebt, meinte, auf bie ©eife bahingefommen fein, bafj man
einen Xeil eines Hünengrabes, in bem bie Urne fid) befanb, für bie Sdjangcu

mituerroanbte.

Sei biefer ©etegenheit möchte id) eins einfchalteit. ©ir machen bic eigen-

artige 'Beobachtung, baff in unmittelbarer Wähe ber meifteu bitmarfifchen Ser-

fdjaiigungen fid) Hünengräber in oft großer ;ga()l bcfiitben. 3 ft bieS Zufall, ober

haben bort fd)on in preitjift orifdjer ßeit heiße Stampfe ftattgef»nbett ,
unb bergen

bie .fiiiget bie irbifchen Überrefte jener tapferen Streiter au« altersgrauer 3eit?

Sie Arage ift fdjmcr gu beantworten. Wach unb nach werben bic ScfeftiguugS»

werfe gerftört; bie ©rbe mirb gu lnnbmirtfd)aftlicheu 3wecfcu uermenbet, ber

(fad)mann erfahrt meift erft bann üon ber 3erftörnng, wenn er gufällig in bie

©egenb fommt unb uergebcnS nach ben ftummen Mengen läitgft entfehmnubener

läge fudit! Sie etwa gemachten Öunbc werben adjtloS bei Seite geworfen,

ober fie manberu erft nach fahren ol)uc gunbbericht, alfo ohne großen ©ert
,

in

') (So ift mir nicht möglich, bic Quelle angugeben, aus ber ich biefe Wachrieht fdjöpitc;

id) faub. fie ol)itc nähere Ülugabe unter meinen Wotijen.

*) Siehe Serßaubtungeu ber '-Berliner antljropofofl. ©cfeUfcfjnit üoin 20. Januar 1B.SJ,

ed by Google
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eine (Sammlung. SEBie tiiel weiter wären wir boeb Man in ber fiunbe unfercr

syorjeit, wenn jeber an feinem Seite baju 6eitragen wollte, ©aufleine 311 fammelit,

unb an biefer ©teile motfjte ich mir ertauben, bie Dort bem uerbienftuotten Xi-

rettor beä natertänbifeben TOufeumä in Siet, Sri. 'ftrofeffor Dleätorf, in Sir. 6
be$ 7 . Jatjrgangeä ber „£>cimat" attSgefprocbene ©itte ju wieberboteu: „Stedten

©ie bei ber Setbarbeit auf atteä, was auf Söetfe ooti iDtenfcbenbanb tjiitrucift!"—
'-Bor einigen 3<lt)ren würbe unb jufällig bie SJlacbricbt, man tjabe eben nörblicf)

ber Quidborner ©cfjanjen ein ©fetett gefunben. Üttb ich bort fju'fant, waren bie

©felettrefte nebft Seiten eines Sdjilbeb nerfcfjwunben. SMctteicfjt wären fie imftanbe

gewefen, unb über bie eine ober bie aubere ungelöfte (frage SlttfMäruttg 31t geben.

Xafi Simb unb ©eba^e mit einanber in ©e3iebung ftnnben, ift wobt 3weifettob.

Kommen wir 11ad) biefer Meinen Slbfdjweifnng auf unfere Siorberbamme

3uriid! Xiefetbc wirb in ber ®egcnb non ^abttrug bureb bie nad) Siorben flie&cnbe

SBattcner Slue fowie burtb einen fteinen nacb ©üben in bie SroManbSau fid) er-

giejjenben ©ach in swei ungteicbe fmtften geteilt. £>ier finben wir an srnei ©fetten

©efeftigungäaitlagen: bei fßablfrttg beu fogen. „©rafenmalt," brei S<ban3Ctt

mit babinter tiegenben Laufgräben, um bem Seinbe beit 3Beg natb Siitben 311 ber-

legen, unb bei ©lüjing eine ©cbaii3e, bie ben 3L*eg nad) £>ennftebt abfperrte.

—

©on ben s
4Ba£)ttruger Sefeftigungen, bei betten bie im Sabre 1559 non ber Sieten-

briide 3ttrüdwei(benben Xitmarfcber fieb, freilich uergebtidp, feitjufepen fudjten, ift

jejjt jebe ©pur nerfebwuttbett. ©on ber ©tüfinger ©d)an3e ift noch ein Meiner

iHeft erhalten.
l
)

Haffömörrifen auö öcm öftüdjett ^olftein.

©efammelt non Slrofeffoc Dr. ©JUpelm in ®utin.

28. F)ans Dünh.*)

.§ernt Oietj. Suft^rat Jfammerberrtt ffltaguuö non Süebberfop gewibmet,
bem ©orfipenben ber Sutiucr Sitterarifdjen ©efeQfd)oft.

* • *

Seine ®eburt oerbaitft ber Jlttirpö bem tnotlcttett .fjaubfepuf),

Seine SBiebergeburt nur, Littcraria, bir.

Sbnett barum gehört mit SHectjt ber nerbeutoeltc ©enget,

SBSenn er fiep nur nicht einmal — tmitfcf) !
— in ben Sitten oerfriedjt.

* • •

tgr ’3 mal ’n SJiann un ’tt gru wejs — ’tt ©ur’n i$ bat web, be ffliattn —
be bebbt ggr f§n Sfinner ^att.

Sin iS bat SBinterbacb *) web. bo tümmt bar mal ’n ol’n tDlann to ’tt ©ibb’n. *)

So fedjt be grn to ent, be fefjatt man fo taug’ rin fam'n bi be K’ütl’
8
) utt

fetten fif ’n bften bat,
4
) fe will em ’n bfteit warm ffltetf rin

) gep will hier nidjt unerwähnt taffen, bab bie Sage behauptet, bie Scpausc fei non
ben Schweben angelegt (1713). Xod) eb ift hierbei 31t bewerten, baß fepr häufig alte

©efeftigungen bett Statuen „ScpmebenmaII,"„@(pmebenfipan3en“ füpreu, bie mit ben Scpwebcn
abfolut niepta 311 tpuu paben. Slußerbetit waren 1713 nach meiner Slnfidjt bie topo-

grappifepen ©erpältniffe fepott ber Slrt, baß ein Seinb bort an ber Stelle bttrep ein fo

fleitteö Sßert niept aufgepalten werben tonnte.

*) $ao pier mitgeteilte SJtärcpen gepört 311 bencu, bie mir in bettt £>aitfc meiner
©roßeitern Seid) in ©raaf bei ®utitt ersäplt worben finb. Sb waren bieö — foweit icp

mich ihrer noch erinnere — außer ber ©efepiepte «ont .©reefter un «öfter’ unb ber pottt

,
Stiepel unb SBoIf auf beut 6 ifc’ folgcube: ©rimtit Str. 4, 15, 19, 21, 27, 36, 37 u. 45,

40, 47, 53, 59, 61, 64, 73, 116, 171, SJiütlenpoff 8 (®r. 14 u. 55), 9, 26, 28. SBapr-

fcpeinlicp finb eä aber außer biefen ttodj manepe anbere gewefen.

Digitized by Googt
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?lö fe yr nu rin fjnl’t t)ett
,

be ßttelf, un fe fieit bgr fo an ’n $ifd) un

fnitt cm ’n Stiic! ©rot, bo fröcßt fr, roorütn aß fe fo hebrßu’t utfen beit.

0dj, fed)’ fe, fe ßebbt gar feit Sinner, un fe tjarr
6
) bodj fo gern ’n ol

lütten 3ung fjatt.

0, fedß be ol HJfann, beim fdjntl fe man bifam’n un legg’n ’n rügen

.fmufdjen
e
) int 9ior,

7
) beim fd)all fe man mal feit.

Saß biefe Störchen anb miinblicfeer Überlieferung ftammteu unb uidit etioa aub ber

©rimmfdjeu Sammlung, ift unzweifelhaft. Senn mehrere »on ihnen finb in biefer Samm-
lung überhaupt nicht borbanbeit, unb bie übrigen tonreit gum großen Seil »tut beit ent-

fprediettbeti ©rimntfeben Störchen inhaltlich ganz oerfd)icben.

SB er mir erzählt hat, weiß id) nidjt mehr. Sermutlidj ift es* meine ©roßmutter

ßhriftiue ©ad) geb. .floß taub Sathenfußl bei ©utin) gemefen nitb zwei bamalb noch un-

»erheiratete ©eßmeßeru meiner Stutter, ©reten unb Sorib ©ad). Sie meiften ©cfcßicßteH

toerben mir »oit ,©retcntante’ erzählt morben fein, ba biefe fpäter and) ihren eigenen

Sfinberu immer erzählt hat.

Sicrzig Jahre laug hatte id) an biefe Jngenbmärdien faum tnieber gebacht. 35a tarn

ich, alb id) im Sinter 1894 einmal in uitferer ©utiiter ,8itterarifd)en ©cfellfcßaß’ einen

Sortrag halten füllte, auf ben ©cbaufeit, ich lönne ja meine Stärd)cnerinncrmtgeit einmal

Zufammenßellen. Sie ich mid) nun barait machte, ba fiel mir einerfeitb auf, baß meine
Slärcßeit »ielfad) echtere unb urfprititglicbcre Rüge enthielten alb bie entipredjenbeu ©rimm-
fd)en. Slnbererfeitb aber mußte ich bie leibige ©ntbedung machen, baß ich int Saufe ber

Heit »ieleb »ergeffen hatte, baß »on einigen Störchen, j. S. »om ,'üreefter un Stößer,’ nur

noch einzelne zufantmenhaitgblofe Silber in meiner SorfteOnng haften geblieben waren.

Siefe beiben Umftanbe fowie ber lebhafte Seifall, ben meine Stärcheiterintterungen

nitb befonberb bab Störchen oom Säumling in unferer Sittetarifeben ©efeUfchaft fanbeit,

ueraitlaßteit mich, in beit Sörferu unterer ©egenb gelegentlich itaebjuforfdjen , ob nidjt

irgenb jentanb alb Sfinb biefelben Störchen gehört hätte wie id). fie aber beffer alb id)

behalten hätte. Senn allein um biefe Stärdjen war eb mir ju thun: an anbere badjte id)

noch gar nidjt.

Sei biefen Sachforfcßitngett nun hatte ich nad) langen erfolglofen Sentüljmtgen eitblid)

bab ©litcf — bab, wie eb in ber Sorrebe ju ber ©rimmfehen ©ammlung heißt, Hufall

fdjeint, aber gewöljitlid) beharrlichen ©ammlern beißefjt —
,
in ©riebel bie ben Sefcrn ber

.tieimat’ befannte Stärcßenerzäljterin Rrau ©cßlör ju entbedett. ünb feitbem habe icß bann
nidjt mehr nur nad) meinen Störchen gefueßt, fonbern nach Stärdjcn überhaupt.

©o geßen meine Semühungen auf bem ©ebiete ber heimatlichen Stärcbcttlunbe unb
bie erfreulichen ©rfolge meiner 'Jtadjforfcßuitgen auf bie ©utiner Sitterarifdie ©efeUfchaft

Zurüd. Unb wenn icß bab hier mitgeteilte Störchen, »ieHeidjt cinb meiner fdjöitßen, £>errit

Hamntcrfjerrn »on Scbberfop gewibmet habe, fo habe id) bantit junöcßft zwar ihm per-

föitlicß bauten wollen für bie warme, »erßänbnibootlc Scilnafjme, bie er meinen Sfßrc-

bungeu jeber^eit bewiefen hat, üugleicb aber auch ber ©utiner ,8. ©.’

Sab nun bab Störchen »om Säumling betrifft, fo ift mir babfelbe »or mehreren
Jahren and) noch »on meiner alten Stuttcr rnieber erzählt worben. Slufzeicßtiungen freilich

habe icß mir bamafö nießt gemacht, fo baß icß bei ber Blubarbeitung allein auf bab eigne

Slattbeutfd) angewiefen war.

Sluf meiner Störcßenfuchc habe id) ben .ünitö Sünl »iermal getroffen ,
in ©ittiu

felbfi, in ber fog. Sdjöferei, einer 'Jlrbeitertate am großen ©utiner ©ce, in ©agau unb in

©cßönwalbe. Stitteilenbmert ift »on biefen »ier Raffungen nur bie erfte, aub Sfreuzfelb
ßammenbe, Pon einer längft »erßorbenen Rrait Ohrt, «on ber and) 9tr. lfi unb 17 ber

,,£>eintat’ herrflhren. Ser Jntjalt ift IFitrz folgenber. Seine Stutter hält nicht« »on ihm,
weil er nad) ihrer Steimmg wegen feiner Kleinheit .itnrmb nüß too’ iß. Sein Sater
bagegen nimmt if>n überall mit hin unb hat ihn bann in ber fRorftafcßc. ©inmal, auf
bem Reibe, »erlicrt er ihn aub ber Safcße, nitb eine Suß fdßudt ißt! mit hinunter. Jn
ber SSul) foppt er bann bie Steltenben mit feinem .ftripp ftrapp ftrnir. Sie Suß wirb an
ben Sdßaditer »erlauft ttnb gcfchlaeßtet. Seim jleifdjhaden fpringt S. ^wifeßett beit

Ladern bttreß unb ruft: ..yad mi ne.’ Sie bie Surft gepridelt wirb, ruß er: ,Seidel mi
ne.’ (,SrideI mi ni, pridel be Snß’ erzählt man, wie mir eine junge Same aub Sunben
mitteilt, aueß in Sitmarfdjeu.) Ser ©dilacßter wirft bie Surft weg. Ser £nntb fdmappt
fie auf nitb läuft bamit fort. Sa ruft S.: ,Sit mi ne.’ Ser .yitub läßt bie Surft liegen

naße bei bem .Jmmenfcßur' »on S.’b Sater. S. frieeßt ßeraub unb icßlüpft in einen

.Jmmenrump.’ Jn ber Sacßt fommen zwei Siebe, um Jmnten (Sieiten) zu fteßlen. S. er

feunt in ißnen zwei Sagelößticr feineb Saterb. 9lm nächßen Siorgeit geßt er jitriid ju
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9la, ad be ol fflianu na^fr Innf ’e ®fl
8
)

iS, bo fiintmt fc je bi tut Icd)t

’n rügen $anfdjen int sHÖr. Un aS be Jpanfcfien ’n Sit lauf in bat tuarin Stör

lygen tjett, un je fift °) mal tö, bo fümmt bar jo ’n ganjeit lür-lürlütten 3ung
rut frupeit

1U
) nt beit tpaiifcfjett.

So iS je je jo öergtiög’t locß, be 5ru, bat je ’n ol lütten 3»"fl ^ctt. litt

£r SJIann, as bä toitgß
n

) to |>tiS fümmt. bo iS be uf je jo oergnög’t locfj. Un
je ßebbt fo t»fl bol’«

ls
) bun fru ot lütten ,§nnS — bat fünn’ ji jn

18
) gar ne

benfeit, rnoüfl aS je nun em bol’n fiebbt.

Sat ’S gioer uf ’n lütten plitfdjen
* 4

) ©engel loefe. Slots loaffcn Ijctt ’e

ite loullt.
,5

) ©o lütt as be luefj iS, fo lütt iS be blfben. |>e iS ne gröter tueß

aS fo ’it Sutn’n. lln bgriim fjebbt be amtern S?ü’
,6

) em ne anners nönt’t
17

)
as

,£>an3 Situ!’.
,8

)

9lS be nu fo ’n 3ung luefj iS min ’n 3grcr föß, fgben,
19

)
bo bett fin

Sabber em al iimmer mit to Seil’ ngm’n, to ’n ©lögbriben. *') Xcun bett l)e

em in eit ©frör s>
) fett.*

3
) Un beim beit JpaitS Siinf üminer .ijö’

31
)

ropcit un

,bott’
*5

) un ,bier’.
Sl5

)

9ht fünb fe uf mal ioa’ bi mefj bi to plögen, * 7
) bo fam’t bar ’n pgr

feinem ©ater mib jeigt bic Siebe an. Ser ©ater freut fid), baff er feinen , lütten .jjaiis’

wieber bat, uub S. ift floß) barauf, baß er bod) ,inoortoo nilp’ getoefen ift.

3n ©tüllenfjoffs hanbfd)rifttid)cm Jladilafi finbcit fich jioci ffaffmigcit beö Säum
(iugSmärdjenS. Sie eine ftamnit »on Jlboofat ©riebcl in treibe, ber im ganjen 18 Me-

fd)icbtcu eingefanbt bat, bic onbere ans ©lelborf, uou berfelben Jpaub, non ber bas
berühmte ©lärcßen .Jungfer ©lalecit’ (©tüllenboff 2. 391 ff.) gefdirieben ift.

Ser 3nbalt ber öciber Safjung ift turj fotgenber. Ser 'Kann begegnet auf bem
Selbe einem alten SBeibe. Jluf ihre Srage, meSbalb er fo betrübt fei, tlagt er ißr, er

tjabe teiuc ftiitbcr. tSr foll ein (Sias mit iBier in ben Ofen (teilen uub bann in bie ftirdje

geben unb beten. Sr tbut baS, unb wie er inicber uad) Saufe tommt, .bautiert’ ein

fleiuer 3ung in bem ötlae herum. Siurnnl nimmt ber ©ater tfjit mit }U Selbe jum
.©loogbriben’ uitb fe|t iljn in bas ©ferbeoßr. Sort ntad)t er einen ,9lUertt>eltSfpitafrr

mit ,too bi’ (ju bir, b. b- lintS) uub ,hott.’ Ser ©ater »erbietet ttyni bas: er mad)c ja

bie ©(erbe .narrfdj,' unb mill ibn bei ben Cbren friegeu. fl ber S. fpriugt biunnter uub
»crfrierfjt fid) im ©eu. So tommt er in bie Mul) unb foppt bann bie ©lagb beim ©leiten.

Sie .Mul) luirb geid)lad)tct, uub S. mirb mit in eine Surft geftopft. Sin altes SBeib, bas

jum ©ettefn tommt, erhält bie ©Surft. SBie fic abbeißt, fagt S.: ,©it mi ui, bit be

©fuß,’ morauf fic bie ©hirft tocgiuirft. Sa fried)t S. heraus tinb gebt nach ©aufe.

3n ber Stelborfer Saffung läfit ber ©tarnt fid) Poin Softor einen fdjlimmcu
Singer fd)tteiben. Sa lontmt aus bem Singer ber fleiite S. heraus. Seit« er ©ier holen

foll nom ©rauer, rollt er feinen Seiboliitg wie ein 9tab Por fid) l)er. einmal hört er,

im SSagengelcife ftebenb, mie jiuei Siebe ficb über einen ttittbrud) beraten. Sie luollcu

Stäfe fteljleit. er bietet ihnen feine Sienfte an. ©Sie fie ihn in bic Stufe b'uaufgejjobnt

haben, ruft er: .©feißeit ober grünen?’ Sie Sieute toerbcu inad), uub bie Siebe entfliehen.

S. uerfterft fid) int Stroh- Jim aitbetn ©lorgett halt ber Shtedjt Stroh jiim .findeIS-

fdjueibett. Seim Sthneibeu Ijüpft S- über bas .fiacfelsmcfjcr biitioeg uub fpringt itt bas

.fiadels. So tommt er in bie Muh tutb bann in bie JBurft. Sie ©Surft mirb einem armen
©litbdjen gegeben. Sas ©täbcheit mirft fie fort, unb ein Sud)S frißt fie auf. Siefen
.peinigt’ S„ .bis ber Sud)S por Jlngft ftirbt.’ Sa friedit S. heraus.

©Me man fiet)t, ftimiucu bie lueftholfteinifdien Safjuttgeit mit unjerer oftholfteinitrheu

in alten io eie nt liehen ßügen überein.

3>t ber (M r im m f d) e it Samntlmtg fittbet fid) bas ©larcheit in jtoci Saffnugeu, Jlr. 37
.SaumeSbirf’ uub Jlr. 45 .SaumerliugS ©faitberjdjaft.’ 3» beiben ifl ber Sdjlitfi ohne
jftpeifcl eutfteflt. 3u Jlr. 37 gehört ber 3d)lufi ju bem ©lärdten Pont 3ud)S unb ©folf,

unb ttt Jlr. 45 ift bic etiuas uerfänglid)c Serbtjeit beS edjten Sd)luffeS uou einer forg-

liehen ©lütter, luenu nicht erft non ben ©riibcnt ©riiitm felbft, tünftlid) gemilbert luorben.

Sitte bir uttfrigen fehr £f)ulirlte Saffung fiitbet fid) bei ©artfd). Sagen, ©lärdjett

uub @ebräud)e aus JJlccflenburg II 478 ff.

Sie aitS ber (Segettb Don Sd)öttiualbe ftammenbe Sage nott .Stans Snmtt, bem Stern
im großen ©itreit (©liiUeu()off S. 360), hat mit bem ©lärdjett nur ben Jlamen gemein. Jctous

Siimtt heißt ber Stern offenbar besijalb, meil er ber tleiue guhnnaitn bes ,©Jagens’ ift.
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Spißböo’ ocrbi, be ßßrt bot, bat bar ümmer men 8S
) ,l)ß’ ropcn beit un ,ßott’

un ,t)ier’. Un fe fiinnt je nüm# sa
) fen.

2o flat fe bet
30

)
ran un fragt ben Sur’n, mofeu a« 31

) bar ümmer fo

ropcn beit, fc fiinnt je nüm# fen.

,3a,’ fecßt be Sur un lad)t, ,bat beit min ol liitt £»an#, be fitt bar bgben 31
)

int ißcrör.’

,®unnerjg,’ feflgt fc fad)’
97

) en to ’n annern, ,bat mer roat oör un#’, be

funn un# je banni 83
) bit ©tfln belpen.’

Un bo fragt fc ben Sur’n, mat f)e fr ben lütten Senget ne afftgn **) roiH,

fe luüUt em bar bunucrt 2gler oö’ gfben.

SJf, fecßt be Sur, ben’ oerföfft be ne.

Sin, fe bc't troctjunnert, fe bc’t brcßunnert, gmer nf,
3
“) fe fiinnt je nit#

mit ben Dl’n roarb’n:
87

) be roiü fin’u ol liitten ipan# je fortut
38

) ne »crföpen.

*550 pliitft .Tpaitö Xiinf fin’n Sabber tö, be fdtaU bat man bön. Un be

mgft bar fo ’n ptitfcb Ogcn bi, a# memt be fegg’n will: ,Suu b# ot’n bumm’u
Sterl# roi’ ’f

39
) mul ma’ affam’n.’

,3ta,’ fecß’ ’c bunn, 88) be Sur, ,bat $atmeln Igt man ng.’
40

) SSenu ji bufcn

2)gler gfb’t, benu fiinn’ ji ’n
41

) frigeit.’

Sin rnüllt fe bgr fr# je ne red) ran. 31 tuer fe müUt em uf je fo bcfti
43

)

gern bebb’n, beu liitten Senget, un bo feggt fe toteß jg. Uu bo fridjt be Sur
fin bufen 2gler, un pan# 25tinf, ben’ nfmt be Spißbßo' mit.

Sin ’#gben# — be Üii’ fiinb al all’ to Sett mcß — bo müUt fc mör 4S
)

bi

’n .fpoüänner Stef’
44

) ftfln ut'n Steller.

Tat Slefferftnfter l)ctt apcit ftgn , bgr fiiitb groer ifern Irall’u ,r
') pör meß.

Sin roiillt fe buten
48

) ftgn blibcu, adjtert Sinfter, uu pan# Xiiuf , ben’

miiflt fe int Sinftcr fetten, nn beim fdjnll ßc fr be Stef’ ümmer rut laitg’n,

tmifcbeu be 2raH’n bör.

31# $011# Xüinf gmer rin flabbert i# na ’n Steller, bo fangt bi’ ’h tfSrgl’n
47

)

au: ,2öat fdjoll ’t toffen, groteu ober lütten, gfl’n
48

) ober gron’nV Söat fdjall

’t luffen, groteu ober liitten, gfl’n ober grun’n?’

,Smi' 19
) bodj ftill, 3mig!’ feggt be Spißböo’, ,bu med# be Öü’ je up.’

Sliuer fjiau# $iinf blifft
5U

) ümmer bi: ,SBat fdjnH ’t itiffen, groteu ober

lütten, flfl’n ober grßn’n?’

Sun bat 'fßrgl’u mgft ben £mllnnuer fin 3m up. Uu fe ftött
5I

) frit Sianu

au. ,®u,’ fed)’ je, ,fumm gnu up,
58

) bgr fiinb lö’ ’f
5
*) Spißböu’ in ’n Steller.’

33e SSiaiin fpriitgt nt ’n Sett un ftirft be S!iid)
51

) an.

3t# be ©pißbßo’ bat fet, bat bat Spill uerrgben i#, bo mgft fe, bat fc

meebfamt.

Siu fiimmt be JpoHiinncr je mit be Pud) uu liidjt '') bgbeit
Wl

) nun be 2ripp

tb un ’it Steller rin. 3lmer bgr i# uif# to fen: .flau# ®ünf ßett fif adjtcr ’n

groteu Stej’ bglbiifert Ijntt.
r
’ 7

)

®o geit tjc je lauf ’e 2 ripp Ijenbgt, be pollnnner, un liitfjt in all’ be

Gefeit rüm.

3lroer mittbc# **) ßc in ’n Steller riimföcßt, mutfd)t
59

) .pan# Tiinf a# fo ’n

SJiu# flinf bc 2ripp lautup, *°) uu bat na be Stöf rin. Uu bo bö’ bc Stof fjenbör

na bc grot Xfl rup, uu mm be grot 2fl na be patfel#famcr
,!l

)
ritt, lln in be

.£iadel#fnmcr, bgr oerfriippt
,!8

) ße fif int $nrfe(#.

Stuuern SJiorgcu — bat ’# uod) gnn
tf biifter meß — bo fiimmt be Slöffdj

mit be Seöß
® :1

) uu mill bc Stög’®1

) iiaefcl« oörgfbeu. pan# $ünf ließt“') uod)

in ’n brübb’n 2)rom. ®“)

Se rgft fit fr Siöß uull £>atfel# un rgft Span# Sünf mit rin na bc Siöß.
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40 ffiijfer.

Un bo geit fe tjen un frfjiibb’t bc Stoff nt, na bc ftriiff
r’ 7

) rin, ipanS Xiiitf ut

mit, un bc Sn ol Stö — bnt ’s rcrfj fo ’n ol’it ftöfjdjcn
fi8

) XÖmet rocfj — bc

ftücft em mit bat.

Xo tugft up.

913 bc Siötfd) afföbert
C9

) (jett, bo fiimmt fe je mit fr Smmer I0
) un fett fit

den tu’n Stielten.

9ttuer fo aS fe anfang’t to metfen, röppt tpans Xiinf:

,Stripp ftrapp ftrud’,

Ijeß bin (immer no’ ne bntb null?’

Xe Xern oerfert fit
71

), un fe fjött ’n
7a

) bften up mm ’n 'Hielten. Xo
iS itifS to fjßnt.

,Xn muß bi je rein oerdort dcbb’n,’ beitft fe. ,Xat faun je gar ne anggn,

bat be ol fiö fprffeu fann.’ Un fe fang’t nieder au to metfen.

9(tuer fo aS fe fben loa’ anfmtg'n iS,
,J

) bo röppt jpanS Xiint tueder:

.Stripp ftrapp ftrud’,

$eft bit ot £ej bin (immer no’ ne batb »un?’

Xe Xerit fpringt up, Ictt fr (immer in Stic! un matt, bat fe merij tiimntt.

,Unf’ 3ru,’ röppt fe, ,uttf’ 3m, Sfuntfopp tarnt fprffeu’.

,0ct), Xern,’ feedt bc 3ru, ,bu biifj je ront tic reef) flöf.’

,@anj getoift, unf’ 3m,’ ferf)’ fe, ,9014 un gaitj getuift. 3f I>eff bat tmenial

l)6rt.’ Un fe jittert
75

) un fliidjt,
7#

) be Xerit.

Xo geit be 3m je den to ’n Hielten. 9tmer fo aS fe fben bi iS, bi to

Hielten, bo röppt ^>anS Xiint nieder:

.Stripp ftrapp ftrud’,

£>efj bin Gümmer no’ ne halb und?’

Xe 3ru niarb uf gröti, ") un fe röppt frit Htann.

,3i fiinb je mul bmatfd),’
77

) feedt be SDlaitu, ,mo 78
) taitn fo ’n Xert

fprffeu?’ Un d^ geit fülb’n den.

?lnier fo aS de anfaug’t to metfen, röppt £>ans Xitnf tueder:

.Stripp ftrapp ftrud’,

.fiel bin ©mmer no’ ne halb und?’

,Xat ol 93eff iS bedeut,’ feedt be 'Hiaitit. ,3t tiinnt man glifs
7 ‘J

) Säater to

3»r frigeu. Säcnn ’t Xad) iS, fedad fe flacht marb’it.’

Sta, aS ’t Xacd iS, bo tuarb be ol Sö je flacdt.

91S fe flacdt iS, bo niarb je Säuft ftoppt.
80

) Un ^anS Xitnf fiimmt mit

na beit cit’n Säuft
81

) rin.

dladfr, bo fam’t be SBüft je to giir. Xo fiuiimm’t bc Säuft, mo ftanS

Xiiut in fitt, be fniiimm’t in ’u Sftel ümmer runb iim, un .{raus Xiinf feedt

ümmer: ,£>itt,
89

) d'tt — ditt, ditt!’

Xe 3rn — fr niarb je gaitj fdjruteri
10#

)
— be itimm’t be Scdiimfed 8i

)

111t biifert
67

) beit ol’n Säuft iinner.

Slroer de fiimmt iimmer melier haben,
6,i

)
be SB 11 ft, un beim feedt tpanS Xiinf

ümmer: .Jpitt, ditt — ditt, d'U
!’

Xo fiimmt bar ’n 'Jieifen
8S

; to’n ®ibb’n.

,Sii,’ benft be Jen. ,bat bröppt
*6

) göt den.’ Se fifeftt beu ol’n bedeuten

Säuft ut ’n fiftel derut, un bo friefjt be Steifen em.

Xe Steifen, aS be mit fin’n Säuft fbeit ut be Xör iS, bo fedjt jpaitö Xütif:

,3tt
l01

) ’n Säuft up, milt ’e
87

)
marin iS, itt ’it Säuft up, milt ’c marm iS.’

Xe Steifen fift
9
) fif iim : bar iS liarmS

8S
)
men S8

) to feit.
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SSolfärnärcpen aud bem öftlicßcn frolflein. 41

9fu toitt tje je nfbiteit.

®o fedjt frand ®iin! flau: ,3tt mi nc up, itt ’n 2Bufj up, itt nti nc up,

itt ’n SSufj up.’

®o nintm’t be fRcifen beti SSu§ utt fmitt em öroern ®un. 89
)

Metern Sun, bar tictt gra ’n ol’n S8ofj fften.

8Iö be bat jüd)t, bat bat ’n Sitfj fjenfatt’t, bo fpring’t fje bar je glupfdj
!'°)

up tö un fliicft em in en’n |»apd 9l
) bgf.

9Zu fttt .frau? fcttnf je toetter in Stiftern.
98

)

2lioer mat beit f)ö, be TOufcpebtij? 9
*) .fre tiimmt bi un früppt I0

) ltngelanf **)

bo’ ben 93ofi fjenbör. Un ad fje fo loib id, bat pe ben Stopp un be beiben Slrntd

rut pett, bo !(apjt t)e ben ot’n Spofj ümmerlod’ actjteruor
91

) un röppt: ,9lttf
9r>

)

be 58ofö, attj be !’

®e ol be ment je, bat be Sfägerd un be Sriroerd !"!

) achter em fiinb,

un f)e töppt un (öppt.

Slioer je buHer ad (je löppt, je butter ftapft Jpand Siittf em atpteruör un

röppt: ,9(ttf be Slofi, attf be USojj!’ söet be at SSofj tolep iimfatt’t un bot id.

So truppt £>and Siinf ganj ^crut.

Un ad pc fit bo ümfiten beit, mo Ijc mul id, bo id f)ö bid)
loa

) nör ’n Sörp.

So geit t)e gauj faitbibel
193

)
peti to frud. Un bo fiinb fiit SSabber un

ÜUitibber oergnögt >oefi, bat fe fni ot liitteu fraii® meüer ljatt tjebbt.

9lnnurfungen: ') ffiintcrtag, ©inter, mit fßebcnton auf ber lepteit Silbe. ’) iprid)

,birb’n,’ ol)iie baf) bad r hörbar ift. *) Saite.
4
) nicbcr. *) hätte.

6
) rauben .franbichul).

0 fRöf)t. Ofenrohr. ®) läng« ber Siele, b. h- über bie große Siele tjiitloeg unb jur Sfjiir

binaud. °) gucfcit, bänifd) kige. friedjeu, bänifd) krybe. ") junädjft, b. ß. nachher.

'*) halten »ou, bänijeh holde af. '*) ftatt ,fünnt ji ju,’ tönnt ihr eud).
M

) eigtl. politifcb,

fing, mit tjetlem i. *) 9lur roaebfen fiat er nidit gewollt. '“) Seute.
I7

) genannt. '*) mit

hellem ü, »erfürjt and .Siimfen,’ Säuntdjen. '*) oon etwa G, 7 fahren.
3
") ju gelbe.

5
‘) ©er ,'$flug treibt,’ hat barauf ju achten, baß bad SBeipferb immer in ber julcßt ge-

pflügten gurefje geht. **) fttferbeobr. ”5 gefeßt.
*4
) rociter, oormärtd! **) redjtd.

,0
) liufs.

”) mieber bei geroefen bei ju pflügen. jemaub, Slffufatioform. *•) niemanb. *4
) bid,

b. h- weiter.
31

) wetetjer ale, b. I). wer. ”) oben.
38

) ftatt ,unbattni,’ nubäubig. 84
) ab-

fteßn, ablaffen. “) fie bieten. “) nein.
37

) luerben, aufftellen.
88

j furäaitd, burchaud.
S9

) ftatt ,t»ill if.’
4
“j bad (feilid)cn laßt nur uadj, plattb. ftatt ,!a&t nur fein.’

41
) ftatt

,fünnt ji ent,’ Ibunt itjr ihn.
4S

) etwa .bitterlich gern’: ,becfti’ ift ein Steigerungdmort mie

,furchtbar, fchtecflidj.’
43

) irgettbloo. “) Safe.
4:

') eiferne Stabe, (Sifengitter.
4
“) braußett.

") prahlen b. h- laut rufen.
48

) gelben.
4
”) ftatt ,floig.’

60
) bleibt

M
) ftößt.

5S
) fomm

fdjneB auf, plattb. ftatt ,fteh fd)neil auf.’
33

J ftatt ,glöu’ if,’ glaub’ ich-
r>

‘) üeudite, Jiaterne,

mit hellem ci.
M

) leuchtet, mit hellem ü. “) oben. ”) itiebergebucft gehabt, inf. büfern,

bänifch dykke ober dukke. 68
) mähtettb bed, toahreub. *•) tonmalenbed ®ort, etroa

.fcplüpft,’ mit hellem u. *") mörtlid) ,längd auf.’ bie Sammer, itt ber fracfeld, fräderling,

gcfchnittcn toirb.
8
*) oertriedjt.

°3
) eine and Streifen oottt .frafeltmjiftrauch geflochtene ooale

SJluIbe.
IU

) beit .Müden.
'15

) liegt. “*) int britten Irautn. b. h- •>* tieffitem Schlaf.
ü7

) Stippe. °8
} .flöffcf)’ ift toer gierig fchlucft. •“) abgefüttert.

7
“) hinter, im plattb.

fächlidf.
71

) crfdjricft , bänifch forfaerde. ’*) aufhalten, plattb. ftatt .attfhören,’ bänifd)

holde op. 74
) gm plattb. fagt man .angefattgen ift’ ftatt .hat.’ ”) z gcfprochett mie

fdjarfcd s.
78

) .jittern un flcegett,’ ein fteheitber Sludbrud. 7?
) oerrüeft, bänifd) dvask mit

ettoad anberer Sebeutung ffdiläfrig, faumfelig).
78

) mie.
711

) gleich, mit hellem i.
8
”j ©ürfte

geftopft.
81

) ©urft ift im "JJIattb. mättnlid).
8S

) bunn bo.
8S

) Sie gorttt bed Subft. .fritt’

wirb oft ftatt ber bed ?lbj. ,hcct’ gebraucht. M
) Schäumfelle, Seile jum 9lbjd)äumeit, hochb-

Sdjaumfelle.
86

) Oicifenber.
80

) trifft.
87

) roähreub er.
88

) nirgeubd. 8
',i übern gautt.

80
) gierig, bänifd) glubsk, mütenb, milb, reigenb, biffig, grimmig. Bl

) tonmalenbed ©ort.
**) ÜDionficur ®Iif. ©ober bad 81if fommt, Weiß ich nicht.

°3
) wörtlich .her Säuge

längd.’ “*) Ijmtcuoor. “) roohl oerberbt aud atteudez, pa6t auf, 3iuf ber Steiber bei

gudidjagben.
ll

“) Sreiber. **) fprid) ,fard),’ ohne baß bad r hörbar ift, fadjte b. h. leife.

““) ftatt ,in ’n Süftcrn,’ im Suitfcln. ““) gröli ober gruli (jüngere (vorm): grufelig; grö’it

(gru’it): grauen. 10tl

)
jr marb fchruteri ('11 bj.) ober ft marb fchrutcru (feijaubern,.

m
) ifj.

‘“3
) bid)t.

,M
) feelenbcrguügt, fteujfibel. SBgl. Slaud ©rotl): ,Se Srei be fpjlt gibcl, bemt

geit bat fanbibel.’
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42 SEBiebenfelb : $ie gaftlamfeier »ot 60 Jahren.

$te *5aftlantfeier toor 50 ^a^rcit.

Bon g. SBiebenfelb in Slcdingbufen.

ter gafilam-SJiontag mürbe früher in bcr ©egeub uon Slnltcufirdjeu feftlidj

begangen unb gefeiert mit Umjügen ber jungen Ücute, mit ÜDttfif unb Schmaus
unb lanj am Sübenb.

2ln einem Jage üor gaftnaebt fanb eine Berfammluug ber jungen SOtämter

be« JorfeS ftatt, nm über beit Umjug ju 6craten unb einen gübrer ju roä£)len.

9ted)tjeitig am gaftlam-Woittage oerfammelten fid) bie geftteiineljmcr im Jorffrugc

ober bei ihrem gübrer, um fid) jum geftjuge ja orbneit. Jern 3u3e woran mar-

febierten brei ÜKufifanten mit Sf'larinett, Irontpete unb Bioline. Ültt ber Spi()e

beS 3uge« befattb fid) ber gübrer, ioc(d)er ntögtidjft (omifd) anäftaffiert mar unb

ber auf ber ©cbulter eine glcifcbgaffel trug. Bott einem Bauernhaus jum anbern

jog bann bie luftige ©efetffebaft, ©oben einjufantmeln. Jic Slurebe be« giibrcrS

bei biefen Befttcben lautete: „2Bi fammelt to gaftlam, utt mil mi nu üermoben

bot, bat 3i noch enige ole TOettmüft unb Schütten ooit oergang’it gabr ünnern

SSiem b>ebbt — een möUt mi ot nid) oerfmabeu — mäglidjerroiS ot enige ole

berfd)immette Schillings itod) int ©djapp liggen bebbt
, fo fprett mi hier bi gu

ucer un beb, en ring Jeei baruon an unb aftogeben. SBenn gi aber b«^ftarrig

fiinb un nif« begeben möUt, beitnfo nehmt mi, roat mi friegen lönnt."

SBäbrcnb bann SBiirfte, ©(hinten, ©pect, Butter unb (Ster, auch Söeijcnmcbl

unb Badobft berbeigebolt mürbe, fpielteit bie Wnfifantcn eine luftige SBeife, uitb

bie jungen SKänner tanjten mit beit meiblicben IpauSinfaffeit einige ffliale auf ber

grofjen Jiele hemm. Jie Branntmeinflafd)c mauberte mäbreubbeffen oott TOuub

ju 'Di unb.

Seim Slbfdjicb lub ber giil)tcr ben Hausherrn tiebft gamitie unb ©efinbe

ein, am Äbenb nadj beut ftrtige ju fommen unb ben gaftlam mitjufeiern. @o
ging eS roeiter oott tpauS ju .flau« unter Begleitung bcr Jorfjugettb (Stortoolf),

meldje an oieleu ©teilen and) mit Äpfeln, 'Jiiiffeii unb Badobft befdjentt mürbe.

Jie eingefammelten ©abcu mürben in Stürben nach bau St'rüge gebracht; bort

mttrbe bann bie SDiabljeit bereitet, unb ant 9lbeub uerfamnielte fid) hier bann bie

ganje Jorffdjnft jum gemeiufdjaftlicbeu Scbmaufe. JaS (Selb, mclcbeS gefdjenft

toorbett mar, mürbe jur Bejcbaffung uon ©etraufai (bauptjädjlid) Bier unb Bräunt«

mcin) oermenbet.

'Jlad) bcitt ©ffeu mürbe bie große Jicle jnnt Jnnjc bergeridjtct, unb mabreub

bann bie älteren Sieutc in bie ©tuben jum Blaubertt ober jum Startenfpiel fid)

jurüefjogeu, ober abfeit« non ber Jiclc Bläh nahmen, erfreuten bie jungen Sieute

fid) am Jattje bi« in bie erften SDlurgcnfiunben. —
©omeit itb erinnere, bol bie geftlid)fcit in biefer SÖeife nad) 1850 nicht

mehr ftattgefunben.

%
SBeiträße gur ©rflärmtß frf)lc£Outßfrf)cr Ortöitnmen.

Bon 3#b- Pangfclbt itt glettSburg.

VIII. T*rci.

2öo bie flehte .fialbinfel i’olnis »ott ülugclu fidi abfept, begegnet man bau 'Damen
35rci. $ie nämliche Bejcidniuug fittbeu wir, wo bas Stircpfpiel Stetem« mit bau übrigen

Vlljen ju)ammeul)ängt. Berfolgt mau bas Snbftantit) uorbloärtS, fo flögt eS einem in

giittanb wieberljoit auf. 2o unweit Stolbing itt berielbeit gönn, wäi)renb bie Dattb-

enge, bie jmifdjett bent globe Sec unb beut üimfjorb '.Hggev mit Bcfteroig oerbinbet, iowie

bie Sianbjunge bei 3t)t)l)olm ir braw beiist. '.Hm Cbbejuub führt ein giil)inu« bat 'Damen
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üangfelbt, ©eiträge jur Srflärung id)(eSroigfd|er Ortsnamen. 43

<r juunbram, baS Sunbbrei. Sud) auf ben bäuifdjcn 3nfclit lammt bic Scjeicpnung Bot,

fo auf Sanisö (braut) imb auf Srö, iuo bie Jornt brei meprfacp oertreten ift. ©emt mir
red)t ift, bringt 3abriciuS, ber eine ©efcpreibmtg unb 6)efd)idjte beb Kirdjfpielb Xrejö ge<

liefert pat, aud) beu Samen beb fleinen ätoifd)en Srö unb Xaafing gelegenen Silanbeb
Xrejö bamit in ©erbinbung. 3n ©albcmarb ©runbbud) tjcifft bie 3nfel Öftrer bragpö,

toäprenb Soernafö, tao ebeufallb ein Xrei fiep finbet, ©ccftra’ bragpö genannt wirb. Xrag
ftellt bie ältere 3ftm bar, bie u. a. in bem Flamen beb (üuteb Xragbpolm auf Scelattb

(Obb..fterrcb) unb in ber Xragsmur auf tielqcitäs erhalten blieb, rocldje 3Jtaucr Bon ©tarff

Stig quer iiberb Xrei gebaut mürbe. 3« Sorroegen unb ©djtoeben tritt bie ©cjeidjnung
meitteb ffiiffcnb nitpt auf.

3n allen Jällcit bient bie 3orm Xrei, Xram ober Xrag alb Same einer fdjmaten

Sianböerbinbung, eines fdjmalen i'aubftiicfs jroifcpeu jibci ©afjern. Sb fragt fid), meiere

Sebcutung bem Sppcdatio urjprünglicp jufam. HülC'Möopne pältgt eb mit bem bänifepen

©erb brage jufammen, mclcpeb „tragen, jiepen" bebentet. Unter bragc jiti’ert fialfar in

feinem ©örterburijc ber älteren bänifdien Spracpc (©b. I, 8. 375a): „patt laat ftib brajptrb

ölocrr lanb" (er liefe Stpiffc über fiaub sieben). Sub ber älteren ©eftpidjtc ift jur Weniige

befannt, bafe man Bor feiten Bor bem Sipcriment nitpt jurürfjdjredte, Schiffe fogar

ftunbemoeit über Sfanb ju jiepen. So berichtet bie Kuptlinga Saga (Kap. 108), bafe

Snettb ®ratpc im 3apre 1151 feine Schiffe ans ber Sdjlei nad) hplingftaba ($oBingftebt)

gejogen pabe, um fie im Kampfe gegen bie Briefen jti oermenben. 3<P meine, bafe mau
mit biefer Xpatfadje bie Crtebescicpnung Xrci in ©erbinbmtg ju fefecn habe , alfo, bafe

mau mit bem Samen Xrei, Xraro ober Xrag einen 3ftpmub belegte, über metepen Scpiffe

Bon einem ©affer inb aubere gezogen roerben tonnten. 3n bem Samen mürbe bann eilt

Stflcf Kulturgejcpicptc liegen.

IX. (übgrus,

Siner ber rätfelpafteftcn Crtbnamen Sngclitb ift ber beb Kirdjfpiclb Sbgrub. 3m<ir

haben einige ilubleger fid) ju mfipclofcr Xcntnug Bcrpolfett, inbem fie bab banifierte

Sffriib jum SuSgangbpunft natjmen. Sib, bab altnorbifdjc hris, ift glcidjbcbcutenb mit
nichtigem .^olg, ©eftrüpp, unb Sff ift uatürlidi 'Jlngler Xänifcp, ju beutfd) Sfcpe. ©ab märe
näperlicgcnb, alb bafe Sbgrub Sfcpcttgebüftp bebcutc? Kommt nicht bie i!age biefer Xeutung
entgegen? jinbett fitf) nicht noch beute befonbers im norböftlitpen Xeile beb Kirdjfpiclb

nicht unbebeutenbe ©albparticen, unb bafe bie aufcpnlitpc Kirdje auf einer Bon Sicpbaumcit

beftaubeneu Supöpe gelegen ift, miberfpritpt bem nicht. Xenn ber Same mar früher ba alb

bab ©ottespaus, ift podjft roaprfdjeinlidj einer ber älteften unfereb Baitbeb. Sud) ber Same
Sbgrub'Sdjanbi) Bermcift auf eine ©cgeitb, bie eljemalb reiche ©albbeftänbe aufmieb.

Ortsnamen finb iubes, wie jebeb atibere ffiort ber Spracpc, in Übcreinftimmung mit
bem grammatifd)eu ©au ber Sprad)C gebilbet. So ift eb burtpanb nicht angängig, bem
Samen Sbgrub opne mcitercs bab bänifdje, ber Seujeit entftammenbe Sffriib, ober, mie
bie bänifdic ©citeralftaböfarte fdirieb, Sfferib unterjufepieben. 3cgenb ein Snpalt bafiir

finbet fid) meineb ©iffenb nirgenbb. 3<P gebe itad)folgcnb bie mir befannten Hrorntcn beb

Samenb. Um 1450: Sbgrub djoubu (Dipl. Fl.); 1528: Sbgrub (Dipl. Fl.); Xanfro. Sfegrub;

X. St!.: Sbgrub; Xätt. ©eneralftabbfarte: Sjferis; Irap: Sffriib: ©teufe. ©eneralftabbfarte:

Sbgrub. Kot Ber^eidjuet im gmeiten ©anbe feines befannten ©erfeb bie 3orm Sbgerub Born

3 1231. ©o er fie gefuuben. fagt er nicht. 3it ©albcmarb ©runbbud) finbet fie fid) nicht.

Xod) Ijabe ich feine ©erattlaffttng, in feine SSittcilung irgenbmelcpen Hrocifcl ju fegen, um
fo loeniger, alb aud) er bie 3orm Sfferib oermirft.

3<t) ucljme mit ttof an, bafe mir in Sbgerub ober Ssgrttb bie ältefte befanute 3orm
oor uns haben. Ss mirb jjuuäcpft jn nnterfudjen fein, aus meldjen ©örtern ber Same fiel)

rufammenfept. Xafe er uämlid) ein Kontpofitum barftcllt, bebarf feines ©emeifeb. 3« ber

uorlicgeubeu 3orm, bie alfo bem 13. 3nferl)unbcrt entftammt, giebt er in birfem ©etraept

feinen Suffdjlufe. Sie miife alfo bereits oor jener Heit ©aitblungen nutermorfen gemefen

fein, bie eine oollftäubige Uutenntlidifcit beb ©runbroorteb oeranlafeteit, jebenfallb ein fein

(änglidjer ©emeib bafiir, bafe ber Same eine Crtfdjoft bezeichnet , bereu ®rünbnug inb

Sltertum jurüdreitpt. Seljen mir unb, um ju einem Srgebnib gu gelangen, uad) Ortsnamen
um, bie ebenfoldje ober äljnlidie Snbungeu jeigen. ©ir finben aus bem 3al)re 1274 Srub,
1400 fd)on Sri) tis unb aus nod) älterer Hf >t Sibarob, ben epemaligen Samen für bab

uralte Xronbpjem (Xrontpeitn). Srftcrer, heute Sarpub, ift nicht , mab bab ©appen ber

Stabt befagt, aus Sa re (Suberftange) nnb Snts jufammeitgefept, ') fonbem, mie bie ältefte

Sdireibmtg mtmiberleglid) bartljut. aus bem altnorbifdjen ur, Qleuitiu Bon n (Strom, 3Infe),

nnb its = Slünbung. Xer bent ©leere junädift (iegenbe Xeil ber Stabt führt ttod) jept

Beit Samen ©iinbet, alttt. mnttiti, bas mit 5s gleid)bebeutenb ift. Sarljns märe alfo ber

Ort an ber ©lünbuitg beb 3'Inffes. 3u Sibarob erfenneu mir auf beu elften ©lid mieber

Bic altuorbifcpeu ©Örter :i (®cnitiB ur) unb os. Sibu ift ber Same beb 3lüftd)ens. Xie
©ebeutuug bes Saujen ift bemuaep: ©liinbung ber Sibelo. Sad) biefer uotmeubigen SU).
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fcßwcifung werben meine Scfer bereits erfaitnt haben , baß bem Ortsnamen ©sgrus BaS
©ort öS, abgefeßlißen uS, nießt ju ©runbe liegt. Xas Slircßborf liegt ,(tuar au einem
©äcßlein, baS fein ffiafjer ber Sippittg Au jufiißrt, jebodj nießt au ber IRünbung eine«

gluffeS. - Aber oieüeießt fönntc man -ruS als Stammfilbe anfeßen. Sn firt) ift fie oiitlig

bebeutungSloö, unb fie als .Korruption Bon ris ju bctradjteu, ift abfolut aitögcfd)lojjen

ffiir |abcn gcrabe in ltnferer engeren foeimat eine ganje Seif)e Bon Samen, bie mit Si?
jufantmen|ängen. Sei feinem jeigt fid) bie angebeutete ©anblung ©benjoroenig habe ieß

foldje an einer Stenge Bott ttorbifeßen Ortsnamen beobachtet. — ©s bleibt meines ©radjtenS
nur bie Annahme, baß bie Stammfilbe ns eine Abfcßlcifung non ßnö barftellt. ffiic id)

gelegentlich ber Xeutung Bon .'pusbt) bemerftc, Ijatte baS ©ort ßus itrfBrüglid) ben Sinn
Bott Unterfcßlupf unb mürbe fpätcr jur SBejcidjunng für eine SBnrg erhoben. ffienn mir
recht ift, ntelbct bie ©efeßießte Bon einer '-tiefte, bie hier gelegen, nießtö. ©benfomenig
berichtet meines ©ißenS bie Sage uott einer foldiett; wogegen unmeit ffiippenborf, bas in

©albemarS ©runbbitcß als StönigSgnt ju :it> SDiarf ©olbes angelegt ift, eine iöurg gelegen

haben foll. Xie Söcbcutung non ßus als '-öurg fdjeint in biefem ffalle auSgefcßloffen; baS
Alter bcS Samens ftiißt bicfcS ©rgebnis. üiegt Bem ©orte als Stamm ßus jtt ©ruitbe,

fo ßeißt bie Silbe hier fcßlccßtßin Unterfcßlupf, ©oßnftatt.

üautete ber Same urfprünglicß aber ßSgcrßuS, fo füßrt uns ber erfte Xeil beS

©orteS auf einen ißerfoncitnamen. ben mir in älteren Urfunben finben. So in ©albemarS
©runbbueß, Sibe Elbcmobcr, Dipl. Flensb., F)ipl. Vibergense, .'paffe Segcften n. Urfunben
unb itt ber 3d)leSW.>$olft.-üaueub. Urfunbenfammhmg. Xer Same lautet ©Sgi ober ©Sge
(and) ©jfc, ©feße, ©Sftj) unb ©Sger (©sdjer), tritt aljo itt nerfeßiebeuen gormen auf, was
feßott bei ben alten Samen häufig Borfommt. Sacß analogen gällen ju fcßlicßen, ift ßöcßft

waßrjcßeinlid). baß itod) eine britte gorm besfelbett SantettS beftaitbeu ßat, nämlicß bie gorm
©ff. giir bett altnorbifeßett Siauttesnamen Asgei— r hatte man ehemals alfo bie gornten

©ff — ©Sgi — ©Sgcer.

Südficßtlicß ber Anwenbung Bott $er[ottemtamen in Ortsnamen ift es natürlich Bott

größter ffiicßtigfcit, bereu ©enitinform jtt fettiteu. üäßt man bies außer aeßt, fo gelaugt

man ju ßaltlofcit ©rgcbnifjeit. So ift es notroenbig, jtt mißen, baß ben Samen ffrörup unb
gröstrtip, 'Srambrup ttttb Sframötrup trog bet augenfälligen Sßulicßfeit Berfcßicbcnc Santen
formen jtt ©rititbc liegen. Xie meiften männlichen 'Samen fügen ein -S au, boeß giebt eS

eine ganje Seißc Siasfitlina, bie oßtte -i flefticrt werben. Unter anbern gatßir unb '-ürotßir.

So iörotßtrrtßorp (93rotßccr, !8robcruS 12. jfatjrl). . Slrotßer, grober, Sror 1:1. Ui. Jjaßrß.), auS
welchem unfer Srabcrup unb sBrarup eutftauben ift. Xod) fonmicn batteben aud) gornten auf -S

oor, bie allemal auf einen jüngeren Urfprung bes Ortes Beuten, gcß erinnere nur an bas Xorf
SBroberSbß, meldjc Drtfcßaft alfo jünger ift als bie gleicßbebeutenbeii Sraberup unb ®rarup.

©te bei bem Samen Sörotßir lautet aueß bie ©enitioform bes Samens ©sger ober

©Sgcer roie ber Sominatio. So floßt aljo einer Xeutung bes Samens ©sgrus als JpuS

(Unterfcßlupf) beS ©Sger in fpracßlicßer Söejießttng nid)ts im ©ege. ©ir biirfen füglid),

bis mir eines 'Deßereu beleßrt werben, ju ber Annahme neigen, baß ©SgruS aus ber

Sieberlaffung eines Statines erwueßs, ber ben Samen ©Sger (Aögei—r) füßrtc.

©eöidjte toott *£>*

©prüdir.

Xenfen unb finiten,

Sparen unb fpintteit.

Streiten unb ftreben,

ffiirfeit unb weben,

üiebett unb haßen,
galten uttb laßen,

Sur nießt fo ftolj, bu ßoßler ©and),

4) ift bu atteß ßod)' unb ßöcßftgeboreitl

Xie @ßr’ ber ©eit ift roie ein jjaueß,

Unb Selb uttb ©itt ift halb Berloren;

Sidjten unb runben,

Staufen, gefnttben,

Xulbett, uergebett —
Sem’ nodj begraben,

So lernft bu leben.

2 .

jjüIT bieß nur ein itt buf’gett Saud),

Xie Seit läßt niemanb ungefeßoren,

Unb paeft ber Xob bid) an beit Dßrett,

3eß wette, greunb, bann ftinfft bu atteß.

') ©in gaü, ber Bor Auslegungen mit iiberroiegenber Siicfficßt auf baS ©appett

warnt. So ift eS aud) nießt angängig, ben Samen ber Uggelßarbe, einjig, weil fie eine

©ule im Sappen füßrt, als ©ulcitßarbr attSjulegett.
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BteBietidjen.

Slunten imb Sichter,

Seud)teitbe Singen uitb froljc ®cfidjtcr,

äJtuntreS ©eplauber. Spiel uitb ©cfang,
lönettbe fRebe imb ©Kiferftang.

'Jiebeit mir fißt eilt fd)ittuder ©efcll,

Sprubehtb, bewegt luie eilt lieblicher Cuell,

Siede mich meiblid) mit ihm herum,

Unb eh’ ich’S »erfpürt,

Sin idi auf Segen grab’ unb frumin

Siftig in eine Jveitle geführt,

Iah ich ihm nid)t entfehlüpfen famt —
©rfifi Wett, Sielliebdjeti, id) beitf’ barait!

33ürf)erfrf)au.

(Sttgrön. Sertetln nen Johann .ßiurid) Sehrs. Scrlag »on £>. üütjr unb lirds.

©arbing. — Bin neues Sud) ben Johann -&inrid) Jel)r3 Wirb bou beu ffreunben ber

plattbcutfchen Sitteratur mit jreitbeu begrübt, mit Jnterefje gelefen toerben. SDlait faiin

fid) leibet bie Il)atfad)e nid)t berheljlen, baß biefe Sitteratur immer mehr »erflad)t, teie bie

ueuplattbeutfdje Setoegung, bie [ich äußerlich 31t »erbreiten unb 311 erweitern fdjeint, in fid;

bereits 31t »erfüllen beginnt, ba fie bie

grellen Siele aus bent Singe »crloren

ijnt. Sirb baS jemals anbcrS werben,
ober fiimpfen bie Jreunbe beS USlatt-

beutfetjen ,
allen aitberen »orati unfere

plattbeutfdieu $id)ter, einen »ergeblicfjeii

Mampf? iie Stage ift nicht leietjt 31t

beantworten. Sooiel ift aber jebenfalis

fidjer, baß and) ber SBetagtefte, ber

biejes Sud) öffnet unb wahntimmt, wie

tief Seprs wieber aus bem Sruuneit

edjter, irf)lict)ter SolfStiim(id)feit ge-

fdjöpft hat. »01t frifdiem DJlute befeelt

werben mufj. Sir fchütteln bem bra»en

Sorfämpfer für tjeimifdje (Sprache unb
'11 rt, bem es heiliger Ernft ift mit feinem

Streben, bie tpanb unb beglüdwüitfdjen

ifat 31t bem neuen Erfolge.

Sas er amh in feiner Sorrcbe ba-

gegen fagen mag, eigentlich ift bieS

Sttd) bod) ein brittcr Saub »011 „Silier-

haitb Slag Süb," jebenfalis fleht eS ben

früheren beibcti Sänbeu in feiner Seife
nad). SluS bcmfelben heimatlichen Sobeu
fiub, hier wie bort, biefelbeu eng mit

ihm »erwachfeneu ®tenfd)cn ljec»or-

gewachten. Sie Siefen uitb SRoore ber

Störuieberuugen, bie Siilbcr unb Reiben

ber aitgreit3enbeu .ßöhen, bie frieblicßeu

Dörfer wirb jeber Sefer fofort wieber

erlernten, ebenfo aber and) bie alten

©eftalten jehamt-Ohm unb Irina-

fülirfd); aud; „bc Slabmafer Jasper
Sraag," »or allem bie alte Slbcl fehlen

nicht. las ift nichts weniger als ein

Zeugnis »011 Slrniut ber Grfinbung,

gruppieren fid) bod) immer neue Seriellen um bie alten Jvrcunbcl 'Uber Eins ift aller-

bings uitocrtennbar, bah her liditer mit berfelbett Irene 1111b Jöljigteit wie Miaus ©roth
bie Seit feiner fiinbljeit feftgcljalten hat unb in ihrer larfteHung feine wefentlichc Auf-
gabe ficljt. Inburd) erwedt er bei feinen Seferu ben feften ©Initben au alles, WaS er

erzählt, unb teilt ihnen bie warnte Siebe 3U Saub uitb Seuteu mit, bie feine eigene Sruft
füllt. SS ift berfelbc .fjaiid), ber biefe Stählungen wie bie früheren burchwcht, ber wohl-
tl)ätige .ftaud) innigen .ßeimatSgefühlS , wahrer, ungefüuftelter Jcömmigfeit unb Selbft-

bcfcheibung. Selbft friil; eingefogene Sorurteile fpiegeln fid) wieber. Ss ift fcljr bemer-
feuöwert, wie biefe licbeooDc iarftelluug eines citgbefchfojfenen Streifes Jel)rs cbeitfogut

wie ben in maitdjeu fünften ihm uerwanbteti liitint .Uroger, faft ohne ba ß fie es wollen,

ungerecht macht gegen alles, was außerhalb biejes Streifes liegt. Sie fehen auch »o<h als

Johann .ynttrid) Jef)rs.
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Ertoadjfette mit Siitberaugcn. So oft itjr ®lirf aus beut alten .£>oIftenIanbc meitcrfrliioeift

auf bie roeftlid) baranftoßenben 'JDlarfdjett — tmb bas gefd)ief)t in „©ttgrön" nidjt feiten,

tote ®. in „fiimterbaitf" uub „(fljlec Stfjoof" — , »errät ficfj unntillfürlid) ein Stört

jeneä uralten feittblidjen ©egeitfajjcS, ber bie Siadjbarn fo lange trennte. SUS felbft|üd)tigc,

geroalttljätige, leibeujdjaftlidje 'ffletifdjen frfjilbert ffcljrS bie Titmarfdjer, loie es and) Kröger
in feiner „SBofynung beö ©liidS" ttjut. $aö ift fdjiuerlidj ganj richtig, jebenfaHS ciitfeitig

uttb fcßroff geurteilt, ba fie oielleidjt ftiorriger uitb raul)er, bod) roeidjcrcn (Sefüljlen ebettfo

jugänglid) finb toie bie tpolfteu. Silber gerabe biefer {fug betneift, roie treu bicfe 3)id)ter

bie Erinnerungen nnb Sinbriirte ber Stiubfjeit feftgeljalten ßaben, beeinflußt burrf) bie Ur>

teile iljrer Umgebung. 'Jhtr barunt ermähne id) i|n.

Sille t)ier gcfammelteit ISrjäßlungen finb StabincttSftüde intimer nnb reifer £eimatS-
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funft. Sie werben als (olcfie für fid) felber fprccbeit, bodi mögen einige fritifche Seiner*

htngeit manchem nicht unmillfommen fein. ®ie umfangreiebften unter ihnen, „JSofjanni'

©torm" nnb „Sfjicr Seboof," finb nach meiner Meinung jugleid) bie heften. 91amentlid)

(entere ift, troy ihrer C£infadjt)eit, eoit echt tragifeber, fd)liefilid) barmonifd) aitsflingcnber

Söirfung nnb reibt fid) früheren, wie j. Sö. „3«t fförftert)uS," luürbig an. „Süunabeitb"
ift gänzlich ohne £>anblung, nichts als ein 3bt)U, aber meid) ljedes Cidjt ftrablt biefeS

3bt)lf aus! ®aS £>er3 wirb weicher mtb beffer, memt ntan es lieft. 3d) ftelle es ju @rotbö
„ftaniiljenbiller," bie ja mancher oerwöbnte nach Jienem tjungernbe liefet langweilig

fiiibcn mag, bie für mich aber ju bem Sd)öuften geboren, bas bie plattbeutfd)e Hitteratur

herOorgebracbt t)at. „Kimterbanf," eine in bie fernliegeitbe Ufergangenbeit j)urüdreid)enbe,

bon allerbanb pupigen unb fcbnörfelbaften '.Hrabesfen umzogene ©efd)id)te, beroeift, baff 3el)rs

bisweilen eilten ftarfen .jjaug jum ©roteSfen befifit, b'uterläfit aber, idjou megeit ber

gerabeju »crbliiffenben Sirtnofität ber Grjäblung, einen nachhaltigen Siitbrud. „@n £iuitbn<

banü üm SOiiit nn ®in" ift eine non fräftigem, jitm leil bitterem öumor getragene edjt

OolfStümlicbe Schnurre a la Sulenfpiegel, ebenfalls in ältere ffcitcu jutüdgreifenb. '.Hm

loenigften gefallen mir bie liererjäblungcit ober Sabeln, welche ben 39efd)lu§ bilben:

„Krem," ,,'jtettelfönig fiit -Spodjtib, " „Bbberfaun.“ ©ewig ift richtig, was jfebrs in ber

iiorrebc fagt, bafi „hinter bem Sieroolt and) allerbanb Schlag Heute berfteeft finb.“ VIber

raubt nicht gerabe bas ihnen Oiel
,

ju Diel Don ber für berartige Schöpfungen unbebiugt

erforberlid)eit 'Jtaiuetät? ®as bochbentfehe üRärcbeit „3rofd)fönigin" hätte ich am liebften

uid)t in bem Suche gefeben; eS bat einen ganj anbereu Gfjarafter als alles, waS ber 33anb

fonft enthält.

„Gttgröu" Ijat 3cbrs fein Such genannt, b. b- 9iaebmal)b
,
^weiter Schnitt ber i>eu-

wiefe. 3« nadjbenüichen, tief empfunbenra ©orten mahnt er in ber Sorrebe barau, baß
„Bttgrön" jur fjerbftjeit geerntet werbe, „wenn bie Sonne nicht mehr bie ®ema!t bat wie

früher, bie ©eit fdjön, feierlich, aber ernft ift, bie Singen weit ooraus unb weit juriid

jeben." ®ie greunbe feiner Stufe werben ihm gerne betätigen, bafi biefem im öerbfte

feines Sehens erfdjicnenen Suche nichts oon ber alten tfrifcfic fehlt, bafi es ju ben alle

Wefd)iuadsmaiibliingen überbauerubeu plattbeutfcheu Schöpfungen, ju ben 3umelen ber

plattbeutfchen Sitteratur gehört.

Kiel. £>. Krumm.

&
9Jliit ÜJtoöer eljr SJttöerftiitffdjen,

gewiß 100 3abr olb, beim fe iS barn 1795, un flammt oun be bolften ffleeft, ut ’t Kafpel

Sdjemfelbt (Sdienefelb) int Slmt fRenbSborg (wi feggt itu ja Kreis, nid) Krinf). Se fung ’t,

ehr Kinner op ’n Sdjot nn en iReeg tmn 3a bn' naher KinbStiitner; in ’n Saft leet fe

fe büppen.
„Jjjott, hott, hott, b°tt, tpabemann,

txed bin ®aber fin Steweln an!"
®enn ritt be aS en Bbbelinann,

aS Bbbclmaitn oun Stanje
mit Nippeln Ouit fRabanje.

91S it in SRabanje feem,

mufi i! min egit Serrounnent anfebn.

®c Katt be farm be Söotter,

be £nmb be mufd) be ©d)ötteln,

be ftlcbbermus feg ’t .firnS ut,

be äJlücfett brogn be SRutl rut.

9ldjter be grot Schün
bar böfchen ’n paar Kapiin.

$c böfchen ut ben §amcrtaff,

be bmen fif gut SScer af.

®at 33ccr bat wecr fo bünn,

bat flogn fe in be ®ünn.
• ’t fung an to fufen un to brufeit,

flog öwer oecr, fif 3ad fjufen.

®e Kairoer in ben Stall, be lel)rn ebru Jall,

$e Swin in ben Koben, be fmtgn an to baben.

$c yeiftcr op bat SRed fullti mit be SRäf in

’n ®red.

Un uu fat fe bat (hör bi be 9täf’ an un leet ehr oun ’n Schot gliben, as jcbutl ’t falln

un fä barbi:

ffuU mit be lüttj 9täf in ’n ®red,

full mit be 9fäf’ in ’u ®red,

in ’n ®rcd, in ’n $red.

Un fnapp weer fe to Gtut, beim fä bat (hör:

SRebr, ipobbe, mehr!

Un £>obbe (örotmober) fung Pergnögt melier oun börn an. SSofeeit fitnit ’t länger utboln,

|tobbe ober bat ®ör?
SlenSbiirg. 3- £>• H i)b in mm.
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ÜJHttetlunQett.

1. Tie Zwergtrappe, ©in fettener ©aft würbe am 19. Stooember »origen 3«hreS in

ber ©ropftei auf beit fogen. „Saljenwiefen," einer auSgebehnten Söiefenflädjc an ber Siifte

ber Oftfee, erlegt, ©s mar ein S8eibd)en ber Zwergtrappe (Otis tclrax L.) Tic .fjeimat

biefeS ©ogelS »on ber ©rüße eines fleinen ljjausf)uhuS ift bas fiiblidie unb füböftliche Su-
ropa; häufig finbet er fid) in ben Steppen Sübrußlaubs. ©eit ben fiebriger Oia^ren bed

»origen Jahrhunberts fiebelte er fid) mehrfach in Teutfdjlanb an, in ©djiefien unb befott-

bers in Springen, wo er and) öfters gebrütet ljat, giir unfere &eitnatspro»inj ift er jeboef)

uad) 9iol)weber eine fetjr feltenc ©rfdieinuitg, unb gällc feines ©rütenS finb nidit befanut.

Stiel. 9t. ©ßge.

2. Sie ©uppe »ont Totciifopf ift and) hier bei hunben ungemein häufig beobachtet

worben, größer, oor etwa 20 fahren, habe ich ben Totenfopf nur ein einziges Mal hier

gefimben. ©benfo häufig fanb man hier im »origen .fjerbft bie Ijftbfdj gcjeid)nete Staupe

»ont SBolfSmilehfdpoärmer. Sie »or,tägliche SBitterung wirb baS ihrige baju beigetragen

haben.

Satjrcnmurth bei Sunbcn. $einr. CarftenS.

3. Sintipcn unb ©uppen bes JotenlopffdiwärmerS finb im »origen Sommer and) oft

bei ©erbt), Süberbrarup unb ©elting gefuitbcn worben, ©benfo würben häufiger als fonft

beobachtet ber ©inbettfdjmärmer unb ber SBolfSmildgchmärmer.
4. ©otanifdtes. 21m ©ültfcc bei Hofei fanb ich iw »origen Sommer Orchis latifolia

unb auf einem Moor bei ©teniS Orchis masculn, mit weißer ©lute. Melandryum rubrum
ftet)t feit mehreren fahren au einem gußfteig bei Soürottfclb mit gefüllten ©lüten.

(Mitgcteilt aus ©dcrufi'rbe.}

5. ©us ber Tierwelt. ©eint Turd)blätteru älterer „£>eimat"* Jahrgänge erregte eine

Diotij bes iperrn gacf-Stiel betreffs tnaffenhaften 9luftretens »ou Maricnfäfern (©oecincllen)

Mitte 3uli 1892 auf ber Olweibe in ber ©äße ©ienborfS an ber Oitfce meine befonbere

Ülufmerffamfeit. Seine Mitteilung ruft in mir eine ©eobadjtung aus ber Zeit »om 15.

bis 19. 'Sluguft 1900 wach, welche ich jwects weiterer 'Jlufflärung berufenen Straften jur

Begutachtung anheimftelle. Mir würbe an bem genannten 15. Jluguft »ott meinen Schülern
berichtet, baß auf ber fogen. „3onatl)ansmiefe," einer niebrigen Tüite am Sübttfer ber

©euftäbter gclbmarf jwifchen ©rifa'Sab unb bem fiotfenßaufe, bie Marienfäferchett in fehr

großer Zahl tu fittbeu feien. 91 IS id) bie Stätte bcfud)te, jeigte fid) mir beim auch eine

Maffeußaftigfeit bes SluftretenS, wie fie mir weber früher nod) im legten Sommer »or

2!ugcn gefommen ift. Man fonnte feinen guß ßinfeßen, ohne ljunberte »oit Stäferu ju

»erleben. Sine ©achtäßlung meinerfeits ergab auf 100 qcm bie ftattliche Zahl »ou 1 19.

Vlm meiften befegt fanb id) bas hier rcid)lid) waeßfenbe giugerfraut (Potentilla), weniger

Ijcimgefucht, wenn auch nod) fcl)r rcidilid) beoölfert war ber ©ogel-Stnötcrid) (Polygonum
aviculare L.), »ereinjclt bagegen fanben fid) bie Häferdieit auf ben ©lättcru ber in ber

©äße wachfcnbeu jungen ©udjeu. Sie gefamte, »ou ben Stäfern belagerte glärfjc hott»

eine ungefähre ©ängenauSbeßnung Uon 100 m. Jd) bewerte noch, baß in bem betreffenbeu

nnb and) im legten Sommer eine auffallenb große SJaroeujahl »ou mir in ber ©äße nid)t

gefuttbcu worben ift. — Sluf ber ©haufjee jwifeßen ©römig unb SiSmar fam mir im
legten Sommer jum erfteu Male in ßiefiger ©egeitb ber Trauermantel (Antiopa) ju
©efießt, ebenfalls nur in einem ©jremplar fanb id) auf ber ©eljerwiefe beim Sjeudjtturm

©eijerßatcn bie 9iaupe beS Sdjwafbenfdpganj (Papilio).

©euftabt i. §. ©. ©etcrS.

6. ©olfSbeluftigung. ©in ©egenftanb uon fulturl)iftorifcher ©ebeutung
,

ber uns
Stuube giebt »ou einer in früheren Zeiten auf geßmarit üblich gewefeiten ©olfSbeluftigung,

würbe 1 900 »on hehrer 3- © o ß für baS Mufeum in ©urg auf geßmarn erworben. Ss ift

eine in natürlicher ©riiße aus ©itßenßolä fehr funfluoll gefchuigte ©ans mit beweglichen

glügeltt, eifernen ©einen unb eben folcßem Schnabel. 3» biefent fteeft eilt eiferner Splint

mit einem barinßätigenben 9iing. Tie ©ans würbe freifeßmebenb in einem Tßorgeriift auf-

gehängt; bie Teilnehmer an bemfelbeu ritten in (chartern Trabe unter bemfclben bureß

unb bemühten fid), mit einem eifernen „Stecher" ben tliing aus bem Schnabel ber ©aus
„ßcrauSguftecßen,“ ein Spiel, baS unS an baS noch in einigen ©egenben JpolfteinS gebräuchliche

„©ingreiten" erinnert. Tie auf beu ©oben bes SBifferfcßeu öotels wiebergefunbene ©ans
ift aller ©taßrfcßcinlicßfeit nad) Sigentum ber feßr alten, im Jahre 1812 aufgelöften „Segler*

brüberfeßaft" gewefeu. Tiefe ©rüberfeßaft feierte nad) bem Berichte alter Urfunben alljährlich

ein eigenartiges jeft. ©ei biefer ©elegenßeit würbe außer bem „©änfefteefen" auf bem
©urger-Marftplag ein unter bem ©amen „Kaper unb ©hrift" noch ßeittc befannteS Spiel

aufgeführt. Tie ©rüber führten auf Sagen fleiue Sd)iffc umher unb (teilten burd) allerlei

©emeguitgen unb Manöuer mit benfelbeit ben Stampf ber Seeleute mit ben Hapcrfdjiffeit bar.

Ttucf oon 81. g. Jtnfen in Siel, £>olftenficaße 48.



VII

SUlittctlungen.

1. 5ic Dtiftcl in Sd)leswig -.fjolftein. .Octr fßoftftßaffner ft. teilt mit, baß bic

Di
i
jtc ( in einem ©jremplar in ber früheren SJootßjcßeu löaumfcßule in ftlein- ftlottbef »er-

treten ift. ©ö ßanbett fid) um eine fiinftlicße Derpflangung. 5er jeßige Sefißer, {ierr 31.,

ßatte mehrere Serfucße angeftellt. bie Diiftel für ben löotaitijcßen ©arten in {mniburg aub
Samen gu gießen; ei ift jebod) nur ein eingigeb ©jremplar auf einem Dpfelbantn auf-

gegaitgeit. 5er Straucß ift jept etroa 14 Saßre alt. Sf arf ob.

2. 5it Sinbe anf ©ulcnfpicgcle ©rab (gu »ergl. ,,{>eimat" 1807, S. 52). fMtst ©ulen-

fpieget begraben mar, fterfte man feinen Söanberftab auf bas ®rab. ©in etwaigeb SBacßbtitm

biefeo Stabeb tollte alb Beicßeit gelten, baß ©uleitfpiegel bie ewige Seligfeit erlangen

werbe. 9lub biefem Stabe ift ber 33aum auf ©ulcufpiegclb ©rab erwatßfeu. So ergäßlte

ber Sfater meiner laute, ber aus bem Sauenburgifcßeu flammte
{lotm. ©ftßenburg.

3. fflenöburget -fiocßbeutid). „{wdjgeug" nannte mein Oitfel bie Spracße bes Solls
ßier. ©alaitter brüeft fid) 5aiufwertß aub (3. 105); „5ab gleubburger 5cutfd) uub 5äitifd)

ift gleicß gut."

Sßoiitoppiban fagt 1781 (®b. VII, S. 382); „5ie Spracße, melcße in glcitbburg ge-

fproeßen wirb, ift ein mintberbareb ©emifd) »on »erberbtem 5änifcß unb 5eut[cß."

3cß will ßeute reeßt beutlid) barlegen, baß cb im Saufe »on 100 3aßrcu Wiel beffer
geworben ift. Dtait ßöre folgenbeb ©cfpräcß unb erfläre bann offen, ob man je Dßitlicßcö

»ernontmeu.

fyrau ßäeterfen (im tpofe, fprießt ßiitauf uad) ben oberen genftern im Daeßbar-

gewefc): „Dia’am
,

Raufen, icß fanb ßier eben ein Scßaluppentudj, ift bab »ieUeicßt Sieb
(fprieß: Sie-eb!)?

Seß mal an; liegt bab ba? 3<ß ßab’ ftßon meßrere gefragt, um fie eb ge-

funbeti ßatten.

D-: Da, beim fommeit Sie tooßl nacßßcr mal um, uub ßolett fieß bab?
{).: 3a, gleicß; icß foll man bloß noeß fcßnell meine ftinber abgießen.

D.: {laben Sie feßon geßort, baß ftnupettb Soßn wieber eitteb Dacßtb nießt gu
.{laufe gefommen ift?

•V». : 3o, Sie follteit mau mal meine Xocßter ßören, bie weiß »iel um ißm.
So? 3°, uub bie ftnttpeufcße ßat immer fo »iel um attbere Seute gu fapett.

{).: 3®, bab ift gewiß, bas ßat fte. ©ben ging fie um itncß’tt {wfer.

D-: 3d) faß ißr woßl; fie will natürlich wieber fcßluberu.

fj.: Datürlicß! 5as ift eigeutlid) garuidit feilt uub tßun bab. Unb bic bilbet fid)

uod) orbeutlicß wab ein.

if}.: 3®, umb tiert fie fttf). 31 ber laß mir ißr man mal treffen, fo feil id) ißr

bab noeß fagett.

3“, ba ßat fie gut »on; laß ißr bab mau mal orbcntlicß gu ßören friegeu.

D-: Sagen Sie mal, Dta’am {laufen, föttiten Sie mir itid)t fogeit, wo Dnitab

Scßneiberiii woßnt?
£).: 3«, *>a famt icß gut mit ltmgeßrn; warten Sie mir mau, beult fomtn

icß gleid) um unb geß’ mit und) ißr.

Da, beim abjö fo lauge, Dta’am {laufen 1

{i.: 9lbjö, abjö, Dia’am fßcterfenl

ftlettSburg. Dt.

freunde der „F)eimat,” werbt ## % % % %
fr fr, fr fr fr fr fr der „F>eimat” neue freunde!

Sln^etgen,

A. F. Jensen, Kiel,”
0«“

Buch- und Accidenzdruckerei.
Übernahme von Druckarbeiten jeden Umfanges in korrekter, sauberer Ausführung.
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|Fra|iaronDtnnnftQlt |u liel.

Vliifmilmn-prürinui am 5. Vlprtl von 1 Uhr
an. Slnmelbuttgen mit 2nu ff<heiu, 3mpf-
(feinen, (4Vcfunbfjeit<<fcfjeiii unb Sdiiilaeiigtti«

nimmt entgegen

(") SHeftor 3- <*• Kloppenburg.

MaranHenanjhiit ju ptlen.
Öfter« beginnt ein neuer Murin«. 3ln-

tnelbungen an 6. <£. ('' hriitianien. (*'

'Braparanbett « 31 nftalt

ju fcaberd leben.
Oitern beginnt ein neuer Slurfii*. VIin

tnelbungen an Cefjrer ßraft. t
18

)

SpejiaI-3Bertftatt für 35ianfton.6tcrätid)«iten.

'Brillen unb Kneifer nach ärjtl. Sorfdirift.

(") $15 . Btoriitot,
-0*^- g>pttfd?e

Ätel, $änifd)eftra{je 25.

^4^eHgeIfritftte veiitluijll.lbfttnen-

I ßrüntpfe h Saar lttö Stg., elegant

jm * gemufiert 10 Sffl mehr. HetnitwU.
I Ifcrrenforficn 82 t; ig ('')

Amß
|

ißreioliite frei,

v. y Sereinömitgl. 10% Siabatt

Rot). Strirferei,

QJelenau i. Krjgeb.

Devonische pctrefacten,

auch Crilobiten, Crinoiden etc.

in SfcUeftioneii jn f>, 10, 15, 20, 5i i M. unb

1)61)« hat flets abjugeben C)
»1. $»opttiattit in öerolftein i. IHfel.

E
Meister-

JFTitr '•öoßelfreun&e unb ^iidjfer.

B0~ Jpcrfefnfigc uitb Htcnftlien
'

-
,

für .€*arser», »Icftaltü- n.

n_ _ „J
' i

fyarbcnAtannrien.

TFlttl^

T

j W\ \
1

tttle* a diiu oon SKetoll ®#“m i(

-

1 1 Ijjll 1 1)4 r|U beafrtl '“fl® in aurrfaimt pnrt-

IL> % ilil Ffi'U
fotiber u. elenaiiter 9twB-

ffiljruitfl in grögtir tttriuaM
<'_

r % ’ // 2 I(. Rni'tl Badjf

,

•
(
w
) fiubtoigsbnrß

3Q. 8 a toi »fl r gratis «. franfo.

-. : iTiT:
:

i .. |iiif:7öi~ "üm . i
:'i

i T: i "Tinil-

:>J'> /» • i. . .

II Ave4H»acte.,tiÄx 1
Wein -Grosshandlung, |

!|£ empfehlen ihre gutgcpflegten *ji

%; Bordeaux-, Rhein- und Mosel-Weine, %
Rum Cognac - Whisky, (*> S

Amolii Uocl)d)oiü,

Sdjhimn, JTiecfl.

Schmetterlinge, Säfer, einzeln, in Samtn-
Hingen unb Biologien, liebenbeb fluch»

material, fpccicll Seibcnfpinner.
iauuncl-ffllijtflt aller fficliiclc Set 3aalegie.

(") BfC Kataloge flu SÜeufteu.

'fjräparation von Sögeln u. fl. Säugetieren.

Jftaxi
SBeinliänöier

Bütresf|ßim (Hfyetngau).

\ -,fv) Mosel- u. Saarwein.

f
ünfter

:

fDlfilheim a. b. i'lofcl.

Steijc oon 70 ^ pr. iitr.,

80 pr. f?l. au. (")

Reine müde Cognacs
poh M. 2.5(1 pr. Tri- an.

iöa^r. i^cttcfactcn= mtö
9Ki«eroIietts©om^tott

oon Jriebridi ßoljl, BUindien,
ScheUiiigflrafif 20 u

£aupt-$pertalttäf : '-Baprifchc u. alpine

Usetrefacten, 'Dliueralien u, ©efleine, 3?etre«

faden beb lithoflrapbifrfien Sihiefero

von Svlnljvfen.

Bdiuiramutlungen
jnr Sciorbermig ber Mcuutnib ber ipeiinat.

(SbelfteUe, geftf)Iiffeit unb ungefchliffen.

(

:,

1 «ernftein- Objecte.

Sertotttcrnugb.Sevbufte unb Sobenarten.

haft gearbeitete Musikinstr. jed. Art di-

rect vom Herstellungsorte Wilh. Herwig
i. Marknenkirchen i. S. Illustr. Preis),

ums. u. portofr. Bitte anzugehen, welche
Instr. gekauft worden sollen.

Dptifröe Inllolt flwtl)örn 26 .

Th. Hecht, Jfliel.

BviUrit unb Kneifet;
iorgiöltigfte Ulnpafjung unter Garantie,

eiehtriscbe Eebrmittel
®ampfmafd)inen, öeiftluftmotorc tc.

Stereoscope und Bilder aller Länder (*)

fotoie ärubien, Stdbtc- unb (Scnrebilbcr.

9teifcgläfee, Cperngläfer, 'Barometer.

©djrtftftihrfr «nb Sjpebient: Setter Warf ob, ft'tei.
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iftonatsfchrrft bes Uerein0 jur Pflege bcr Hatur- unb J)anbcßkunbe

in Sdüestoig-iisjolftein, Hamburg, Jübecktt.'bem Jürftentum Jübedi.

12. Jahrgang. Ns 3. 99lär3 1902.

®te „^rintat" erfdjeint in ben rrften lagen eine! jeben SBonat# unb wtrb ben Berein# mitgliebern, bie

al« folch* einen 3<*hre«beitTag oon 2,50 Wart befahlen, burd) ben ®ö>ebtenten, ßebrer $. Barfob in ftiel,

«elbelallee 2 fofteufrei jugefanbt. - ©obnung#oerfinberunpen ber Witglieber rnüffen bem (fapr^

bienten rechtzeitig mitgeteilt werben. — 9lnme Ibungen zur Witgliebf djaft finb an ben Schrift»
(übrer be« Berein«, ßehrer $. Barfob in ftiet. ®ei6elallee 2, ju rieten. Die Beiträge müffen

an ben Staffierer, ßehrer 0. ßorenfcen in Stiel, ttbolfftrafte 56, eingefanbt werben. - 3m Budj*

banbe! foftet bie 8eitfd)rift jährlich 3,50 Warf, jebe# $eft 50 Bf.

Jnfrrate. ler 'Brei# ber gehaltenen Betitjeile beträgt 20 Bf. Bet 6. ober 12 maliger fBieberholung

wirb ein {Rabatt oon 12‘/i bejw. 25®/o gewährt.
Betragen. Brei# unb erforberliche Vtnzalil berfelben »mb unter (fiufenbung eine# Wufter# bei beut

(ijrpebienten, ßehrer Barfob, Stiel, (HeibelaUee 2, 31t erfragen. ®ie monatliche Wefamtauflage ber „Weimar
beträgt 2800.

Schriftleiter in Vertretung : Beitor Joachim Hmann in ffferleft lei ^ief.
riad?brucf ber <Dngina(*22rttfel iil nur mit (Benehmtgung ber Schriftleitung gejlattrt.

Die illitglic&fr wrrbcu frcuublidjfl gebeten, bei fciufrn billig dou ttelbbetrögeu, bei Abrf(ffu»eräub£-

niugnt ufm. bie auf ber Abreffe uurgejeidjnete Dummer mit augeben |u tuallru; bnburdj werben bem

Äalfenfübrer, bem Schriftführer uub bem ßrpebintteu miibeooltei Sueben unb maud)e 3rriüraer erfpari.

Jitfcalt: 1. Raufen, kugelt Xraegcr. Mit ©ilb.) — 2. (D00S, ft!tbitntarfif$e ©efeiti«

gungen. II. — 3. Sobften, ©chnfudjt. (<Debid>t) -- 4. ©djnitger, &ulturgefdjid)t«

iidjeS au* alten iRed)enbfid)crn. II. — 5. ©Iben, der ©o&elfport. (Mit 6 ©ilberu.)

fi. ftod, £ict)tftippen. (Wit 2 ©Übern.) — 7. Xatid, Juni SebeuSbilbe beS Ulaa*
dunder. — 8. Ädrner, das Wltonaer 3ablen>ßotto. — 9. Mitteilungen.

©in^ahlung ber ^aCjredbeiträfle für 1Ü02.

die geehrten Mitglieber werben gebeten, bei (Sinflafjtung ber Jahresbeiträge, bie

möglidjft bis jum 1. ©pril p entrichten fiub, folgeubcs p beachten:

1. ©om 1. Januar 1902 an beträgt ber Jahresbeitrag 2,60 Ai.

2. diejenigen Mitglieber, welche auch für 1902 nach her alten ©Seife nur 2 Al als Jahres-
beitrag eingefanbt haben, werben um gelegentliche Wadjftahlung ber Erhöhung eriudjt.

3. ©Uen ©elbfeitbungen mittels ©oftanroeifung wolle mau 5 ©f. ©e [teil gelb beifügen.

4. Um ©ngabe ber ben ©breffeit oorge^eichneten Hummern wirb bringenb gebeten.

5. ©So an einem Orte mehrere Mitglieber wohnen, ift eine ©ereiitigung berfelben p
gemeinsamer ©infenbung ber ©eiträge erwünfdjt.

1 ». Jn folgeuben Orten haben bie baneben genannten Herren eS freunblichft übernommen,
unter ©usgabe oon ^Quittungen bic giitfamtnlmtg ber ©eiträge beforgen p laffen:

Bltona (ßehrer Schacht). tfpenrabe (Beftor (Sbriftiaitjen). Burg a. 0. (ßehrer Bob), ttdernförbe
(Beftor ßorenzen), (fcllerbef (ßehrer Brange), ttlmlhorn (ßehrer Bumplfin). (tutin (Brofeffor BJiffer),

01 en# bürg (ßehrer em. Callfen), 0lottbcf (ßehrer Strufej. («aarbeu (üehrer 0ranf). Jbaberflieben
(ßehrer Straft). $a nt bürg (Boie be# Schulwifj. Bilhungloereiu# Btöifei), jgceibe (Beftor Siercf«), £>e!go
lanb rfReftor fnihlmatin). jpufum ((Uumn.-ßehrcr Boh). 3hrhoe (Stantor C»atie), Äicl (ßehrer Barfob).
ßenfahn (Drganift J^olm). Warne (ßehrer Womfen), Welborf (Beftor Stange), Be 11mühten (£»aupt>

lehrer Sfaehler), Beumünftcr (ßebrer Struoe), Be u ft ab t (ßehrer Beter#), Bortorf (ßehrer Bohl).
Clbelloe (Staiitor Blunct), Brecp (Beftor Struoe), Benbeburg (®umn.-ßehrer Buge). Schleswig
(Sem. «ßehrer ÖJreoe), Schönfirchen (2lntt#oorfteher ©ieie). Segeberg (Sem. «ßehrer Bottgarbt), Uterfen
(ßehrer (Sbriftianfen) , ©anb#bef (ßehrer Simm), ©elllngborf (ßehrer 3rffen), ©effelhuren
(Beftor BeterSj.

7. ®efleu 9Jfet)rjaf)luu9 uoit 60 'JJf- loicb beit 9Kitf)liebeni eine ISinbaubbede fiir 1901,

1902 ober friltiere 3afirf)ättfle portofrei jugefanbt.

ßiel, im Februar 1902. Der ftaffenfiitirer:

Slbolfftr. 56. g. SJoreiipen.



X

Uitfcrc diesjährige Gtenerafberfammlttnfl.
;ju ber in bet ^finßftn>od)e in l'nuenbarg a. ©. ftattfinbenben ©eneraloerfammlung

hat bet Ptagiftrat bet Stobt t'auenburg freuublidjft eiugelabeu. In« Crtsfoniitc- wirb

bemüht (ein , beit Teilnehmern an ber Berjammlung ben Aufenthalt in Uauenburg fo

angenehm mie nur möglich ju geftalten. Anmelbuttgen bau 8 ort ragen unb 3K i
t-

t ei Inn gen, foroie Befanntgabe etwaiger Süiufcbe unb Anträge für bie Berfammlung
nehmen unter Sorfißenber , Hefter Meters, Stiel , SBaifenhofftraße 4, fowie ber Schrift-

führer, Hehrer Barfub. ©cibelaßce 2 , entgegen. Ter gefihäftSführcnbe AnSfifcuß.

9leue Mitglieder.
(Sortierung.)

28. ©alfter, ©oftaffiftrnt , Örtdftrdt. 29. ©ehren«, Sirprer. Sandidjeidc bet 8t. Margarethen
80. ©rögge, lieprfr, ^>ering«borf i. 4> 3:. ©rüg ge. üedrer, ftriedricp*tpal b. € Idenburg. 32. ©undi«.
Mepter, 9tenb«burg. 38. Cbcrpoftaffiflrnl, Jönning. 84. tticplcr, ^otelberther. tonbrrn. 88- 37.

tfrtern förber Seminar: ©ürrbola. <§oo«, ft miau. 3». ftrattle, jfrau üandrat. geb Jeten«. Gingen a. t£.

89 tttodbrrlen, ©rfiparonb, ©pntrabr. 40. $anljen, Siebrer, ifubrnfre b. £t. Margarethen 41. ^enfett,
«aufmatm, «ltona 42 ft rep, Äegierung«rat, ©ölen. 48. „Sie (eo er ein“ au Jode«feIde 44. Maiiniug«,
Senator, $uhtm. 4f». fXatpiefrn, &abrtfbefiber, i'eutfd» b. Sieipiig. 46. Mattpirjrn jun., ©ucppätibltr.
Xonbeni. 47. Mtirr. Siebrev, ttlnt4porn. 48 Melpof. Hamburg. 49 2rrl. Cfccn, fiebrerin, glen»burg.
50. ©aulp. ©ofigebtilfe. ©redftedt 51. ©eterfen, ßebrer u Crganift em., ^eiltgenbafen. 52. Saab e.

Sieprer , Seumünfter. 53. Schtnalf e lb, jpufner, 2ode«felbe. 54. Schmidt, pratt. ^apnarftt, Cldebloe.

55. Sch fit t, fiebrer. $anffipn. 56 — 61. Segeberger Seminar: tllpen. ©enfin. Senien, Offeii-
brügge, ©eterfen, 2amt 62 Stutf, SiebTer, ©Mona. 68—79. Üterfener Seminar- ©öe, ©nibt,
öbri ft d pberle n . öiriebcl, Hühl, ft unde, Siangmaact, tiemfter. Satpflf, Sottgardt, Sieber«.
Struoe , ©erbied . ©arnefe. ©itt, ©orrefeftef, fladjoiD 8t». ©agt, Siebrer, ftfifrlfipu b. öanffipn.

{für it-erbeiwerfe flehen noch Probehefte jur Verfügung.

Hie!, gm 17. Februar 1902. Ter Schriftfiihwt
©eibelaflee 2. Hehrer Barfob.

Mitteilung.
(fine ©pifobe an« Sem (fahre 1850. ©etiera! ». Bonin« Abjcpieb aus ben

•Vterjogtümeru gab bei ber attgemciuen Beliebtheit, bereit er fid) bei ben Solbaten erfreute,

auf feiner 35urctireifc »on Siel nach Altona mehrfach Beranlaiiung ju einer Munbgebung
feiten« ber Truppen, ohne baft bie« offiziell angeorbnet worben wäre. Al« ber ©enerai

in Jleumünftcr anlangte, bewies ihm ein bonnernbes .fiorf) be« in Sataiilonsfront gegen

bie ©iienbafjn aufgeftenten (i. Bataillon«, wie Biele Snmpathien ihm bei feinem Scheiben

aus ber Armee folgten. „Ter ©enerai trug," wie ein Augenzeuge (ber bamalige Portepee-

fähnrich iK ®oos) berichtet, „mie gewöhnlich ben ithmarjen (fnterimsrorf mtb ieiite eharaf

ieriftifche tülüpe, nach bereit fßiobeß Diele ähnlid) in ber Armee getragen würben nnb bie

mau nach ihrer Urform „Boiuti-iUüpcii" genannt hätte. Aus feinem üiorffragcu hing ber

prcufjifche Orbcn pour ]<- mi'-ritc, währenb im ftnopfloch ein fchöuer Bcilchenftraufi prnugte.

— ©r war ficht lieh bewegt, mehr fogar, als man e« oon einem fchetbett-

ben ® e u e r a 1 feinen 3 o I b a t ett gegenüber hätte e r tu ä r t c n f o 1 1 e n. AI« er

bie ftrottt (aiigfam hiuuuterfchritt, unb uns wie immer fein „©Uten Tag, ttinber! ©Uten
Tag, fiinberl" zurief, begleitet non jener grüßeitbeu Bewegung ber rechten £>anb, bie ihm

fo eigentümlich war, baft man ihn unter Taufeubrn Don Offizieren allein an biefer Jpanb-

bewegung hätte erfeunen fönnen, ba fußten Ih l‘änen feine Augen unb eilte tiefe, innere

Bewegung fprach fiel) in feinen (fügen au«, ©r fprnch freunblich mit biefem ober jenem,

uamentlid) lange mit einem imjerer alten itelbmebel, beffen burch Strapazen mib SBinb

imb Setter gebräunte« ©eficht, geziert mit einem echt friegerifdjeu Bartwnch«, ihm wahr-

fdieiulich aufgcfaßeit feilt mußte Bei jeber Kompagnie begrüßte ihn ein neue« ooll-

ftimmigeS öoet). ©r roechfelte bann nod) einige Pforte mit unferem Bataiflou«-Hommanbeur,
al« bas Häuten ber Bahnfjofsglocfc’ ihn an bie SSeiterreife mahnte ©r flieg wicber in feilt

Koupee unb noch aus bem SBagenfcufter rief er, währenb ber ifug fich langfam in Be-

wegung fegte, uns fein altes „llbieu, Hinter !" zu, währenb bas legte Mod), begleitet Don

bem Scfimcnfcn unferer öelme, ihm bas ©eleit gab, unter befielt Augen nnjer BataiUou
feine erften i'orbeeren geerntet hatte." — SBas bei bem neuen ©cttera 1 o. SSiflifen ben

üeuten Don Dornherein uufftieß, war ber Umftanb. baji er bem aufmnrfchierten Bataillon

nicht einmal einen „©Uten Ptorgcn" bot, ein ©cbrauch, wcldier burch Bottin uttb feilte

Offiziere in ber fdileSmig-holftcinifchen Armee ganz allgemein geworben war.

Steel. Dr. ©lot).

freunde d«r „F)cimat/
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ctmat.
ittonatßfdmft bcs $eretnß jur pflege ber Iftatur- unb ^anbcßkunbe

in Sdücßtoig-Ijolftetn, Hamburg, Lübeck u. bem Jürftentum ^Cübed:.

12. 3af)rgang. M 3. 5Uär3 1902.

@ugen Xraeßer.

Stetrolog Don 91rof. I)r. hänfen in Dlbeatoc.

^ieberfjolt ift in biefer 3e*ti<±)rtft ,
befonberS in ben gabreSberichten über

SanbeSfunbe, ber Stame (Siegen Xraeger genannt worben. Sei ben

groben ©erbienften, bie er fich um bie (Srhaltung ber galligen unb bie ©ewinuung

neuen SltarfchlanbeS erworben tjat, bürfen ifjn bie greunbe unfereS |>eimatlanbeS

and) nach feinem Xobe uicfjt oergeffen; ein früher Job bjat leiber ben arbeitS-

freubigen, raftloS tbätigen SJtann nach längerem Sranfcnlager am 12. Stooember

1901 im Sitter oon 47 fahren baljingerafft. — SllS Sof)n eines ©rofigrnnb-

befi^erS im Streife grauftabt geboren, be-

fugte er bie ©pmnaften gu ©reSlau unb

2Bol)lau unb ftubierte ©efchidjte, ©eograpbie

unb ©ermanifti! in ©reSlau unb Stiel, fpäter

and) StaatSwiffenfdjaften roätjrenb feines

Aufenthalts in ©erlin unb $)reSben. 1887

promooierte ergu Siel, roo er ficfj bei ©rofeffor

Krümmel befonberS mit ©eograpfyie befd|äf-

tigt hatte, niit einer Arbeit über bie SSotfS«

bidjtigfeit sJtieberfcE)lefienS, bie oon fadjntän-

nifdier Seite als atierfennenSroerte Seiftung

bezeichnet nmrbe. (SS ift ibm leiber nicht ge-

lungen, fid) halb eine ScbenSftetlung gu er-

werben, in ber er fid) feinen Steigungen ooll-

ftänbig wibmen unb feineStubien nad) ffiunfdj

fortfüfiren tonnte. Stach prooiforifcher ©e-

fd)äftigung am ftatiftifdjen ©urcau in '-Berlin,

an ber Stabtbibliothe! gu ©reSlau (hier oer-

öffentlichte er baS „©reSlauifdje Sagebuch

oon 3 ob- ©teinberger 1740—42"), unb am
Sgl. ftatiftifchen ©ureau gu SreSben würbe

er 1892 Affiftent unb fpäter StuftoS an ber

©ibliotbef beS germanifeben Stational-SStu-

feumS gu Stürnberg; bie oiel Arbeit, aber

wenig ©ebalt bringenbe Stellung oertaufdjtc

er am 1. Qanuar 1898 mit ber eines erften Sefretärs ber ^entralftelle für ©or
bereitung oon JpanbelSoerträgeu in ©erlin, bie ihm aber halb wegen ber üielen

Steibereien im ©orftanb unleiblich würbe. Stach furger ©efdjäftigung als Jpiilfs-

ISugen Sraeger.
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arbcitfr bei ber Jpaubelafaintuer in fßotSbam warb er Sefretär ber ©rohberjog«

lieben Jpanbelafamnter ju Offenbacb unb fchlichlich Sibliotbefar ber Jpanbelafammer

ju Sranffurt a. 3)1., wo er fo balb ben golgen einer früheren iRippenfeflentjün-

bung erliegen folltc. Um ihn Iranern bie ©itme unb poei fiinber, uin ihn aber

auch bie galligen, oou benen .fiooge feinen ©brenbiirger oerloren bat.

©in Kufentbalt auf ben norbfriefifeben 3n)‘e(n mar beftiminenb für feine

febriftftellerifebe £>aupttbätigfcit: er lernte bie .'palligen, bie SHefte be« ehemals

ansgebebntcren 'Jiorbftranbä unb ber ©iebridjbarbe, leimen; tiefe« Mitgefühl mit

ben 3nfeln, bie oon 3flbe ju 3nbr mehr abbrötfeln, unb ber ©ebanfe, baff hier,

mo feit 3af)*bmtberten fo oiel Sanb berloren, auch oicl mieber ju gewinnen fei,

beftiinmten ibn baju, bie freie ^eit, bie feine SerufSgejcbäftc ibm ließen, ber @r«

baltung ber galligen ju mibmen. ©a« feitbem auf bem ©attenmeer ©eftfdjleS-

wigS unb auf ben galligen getban ift, ba« ift Traeger« ©erf. Schon 1880

fubbte er bie prcufjifcbc fRegierung ju einem nad)brütf(id)en Sorgeben beim Ufer-

febufc ber galligen unb ju SanbgeminnungSarbeiten ju beroegen. ©eld)e Scbtuierig-

leitcn er babei fanb, roie einzelne ^ßerfönlitbleiten, oon benen er befonbere Unter-

ftübuug erwartete, feine 21nfid)ten al« Träume oerwarfen unb mit )um Teil

wunberlicben ©rünben befämpften, befpriebt er in feiner Schrift: „Tie galligen

ber 3Zorbfee" (Stuttgart, ©ngelmann, 1892) unb bat ea in nmmbem mir oon

ibm jugegangenen Sriefe beflogt. @r batte gehofft, mit biefem Sorgeben all-

gemeinen Seifall ju finben (fHeferent bat in fßetermann« Mitteilungen, befonber«

bei Sefprccbung ber Traegerfcben Arbeiten, in gleichem ©iune ju wirfeit gefndjt),

aber ©rfolg batte ca pinädjft nicht. Ta febrieb er eine 9icibe „anfprucbaiofer"

©ebidjte, wie er fic felbft nannte: „3m Sanne ber Dlorbfec" (Siel, £). ©darbt,

1895), bereit ©ibmung 3bre Majeftnt bie Si aiferin allergnäbigft entgegennabm,

unb richtete in einer ©iugabe au bie 'Majcftäteu bie Sitte, für ben guten 3metf

feiner Scftrcbungcn einjutreten. Tie« batte cnblidj ben gewünfebten ©rfolg: bie

Surcaufratie gab nach, 1896 würben Mittel auageworfen, unb es wirb feitbem

au ber ©rbaltung ber galligen unb ber ©emiuniing neuen Sorlaubeä gearbeitet.

Tie ©rgebniffc haben bewiefen, bah c« feine Träume waren, bie Traeger be-

wegten; bie Einlagen hoben ficb über ©rmarten bewährt, unb bie Hitfcblidung bat

eittfdjiebene gortfdjritte gemacht. 3n einer jmeiten ©ebrift: „Tie Rettung ber

Jpalligen uub bie 3ufunft ber fcbleswig-bolitrinifcbcn Dlorbfeewatten," Stuttgart,

Rohling unb Süchte, 1900 (ogl. „.fieimat" 3a brg. 1900, S. 122 f.), berichtet

Traeger über bie bisherigen ©rfolge unb macht Sorfchläge pi weiteren Arbeiten.

3u ben lefjteren gehört üor allem bie Sicherung .fjooge«. 3“ einer 3mmebiat-

ciugabe an ben Saifer oom 26. 3*0' 1900 fprad) er ben Tauf ber .'pallig*

bewobner au« uub wie« auf bie gefäbrbetc Sage JpoogcS bin. Taa bewirfte, bah

auch b'^ bie Sorarbcitcn mit gröberem 91ad)brud in bie ,f)anb genommen mürben.

3n ber lebten 3eit war Traeger aud) für eine geologifche Ütufnabme ber ©atten

tbätig; ba bie Sicherheit ber eingebeiebten TOarfcbcn oon bem llntergrunbe mit

abhängig ift (ogl. bie fflilftermarfcb unb ben ©otteSfoog), fuchte er baä Minifte-

rium für eine llnterfuchuiig bee Untergrunbc« ber ©alten ju gewinnen, bie nicht

nur wiffenfchaftlicb, fonbern auch praftifcb oou grohem ©erte fei. Seiber blieben

biefe Seftrebungeu erfolglos.

©ie fehr Träger nufere Sroü ' llä liebgewonnen batte, jeigt ficb aud) barau«,

bah er für IJkofeffor ^robu in Sünigäberg bie Senrbcitung berfelben in ähnlicher

©eife, wie pabn 9Zorbweftbeutfcblonb bearbeitet batte, übernahm (nicht oollenbet).

3n bem ©erfc „Schleswig -.fjolftein meerumfchlungen in ©ort unb Silb," Siel

1897, flammt ber ülbfdjuitt: „Tie .fpalligen," au« TrocgerS geber.

©« ift in ber Tljat riibrenb, wie jäl)e Traeger troj) mauchea Mifjgefcbids
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unb üieler ©nttäufdjuugen, bie jo wenigen Sterblichen crfpart bleibe», ba« einmal

in« Singe gefahte Jiel jh erreichen bemüht war. Sein Slnbenfen wirb »er allem

bort, mo bie Spuren feiner Ihätigteit fich fe^t fchon fiitben, ido bie Segnungen
ber burch ihn ueranlahten Slrbeitcn nach Jahrzehnten hoffentlich in nberrnfctjcnbeni

SJtahe ju Sage treten werben, nnoergeffen bleiben. SJiöge ba« ©efdjicf fich feinen

Hinterbliebenen gttäbig erweifcitl

2llti»itmarf!fdje aScfefttguitßcn.

Son Johanne« ®oo« in iötelborf.

ii.

pfU
n einer Stelle, unb zwar im Sübweften, nähert bie Storberljamme fich her

©eeft Don Heibe, eben anherhalb be« Torfe« Süberheiftcbt, bei ber fogen. Slu-

briicfe. Tie bort liegenben SSerfchanznngen bienten jum Schnee ber Süberhamutc,

wie wir fpätcr fehen werben.

Tic ©eeft Don .§> e i b e wirb burch ha« S9roflanb«authal uon ber Slorber-

hainme getrennt. Sie hat im SBeften bie SJtarfch al« ©renze uitb lehnt fich nach

Silben hin an ba« SRielthal au. Stuf einer fchmoleit Strecfe, eben weftlich be«

Torfe« Süberholm, ift fie mit bem oft erwähnten ©eeftplateau burch einen Höhenzug
»erbnnben. Hier nähern fich hie Stieberungen be« lörof(nnb«authal« nnb be« SJtiet-

thal« bi« auf wenig hnnbert SJieter.

Hier ift bie Dielgenannte Süberhantme, ber eigentliche Schlüffe! z»m Heröetl

Titmarfcben«. Sie in bie ©ewalt zu befomnten, war ba« Biel aller ©roberung«-

Züge ber lebten Jahrfjnnberte ber bitmarfdjer Freiheit. Sein SBnnber , bah alle«

©rbenflidje angewenbet würbe feiten« nuferer 'Vorfahren, fie uneinnehmbar zu

machen. 2ßar Heibe in ber ©ewalt ber Seinbe-, fo lag Titmarfdjen gebrochen

ba! — SOtan faht ben begriff Siiberhamme in boppeltem Sinne. Jm weiteren

Sinne uerftet)t man barunter bie ganze ©eefthalbinfel Don Hp*he unb Siiebbing-

ftebt mit ben fie beefenben Sefeftigungen, im engeren Sinne nur bie ®cfeftigungen

bei ber jefct noch Dielgenannten „Schanze."

Ter SSege nach Jpeibe gab e« zwei: einer führte burch bie Storberhammc

über bie Slubriicte, ber anbere ging über bie fdjmale ©cefthöhe weftlich uon Süber-

holm. Ter erftere ©ingang „zur H piöe," burch hie Slorberhammc, gefiebert burcf)

bie SJefeftigungen Don Tieleubriicfe, Siahlfrug unb ©liifing. war nur fdjwer )u

gewinnen. Slber e« war bod) bettfbar, bah ber Jeiub bie Siorberbanime erreichen

founte, nnb -— „ber fluge SJtann baut uor!" Te«halb hatte man bie .Heiftebtcr

Schanze angelegt. —~3» beiben Seiten ber S3roflanb«au bei ber Slubriicte waren

unb finb z- £• noch jefct bie SSliefen auherorbeutlich fnmpfig. Ter je&igc Siefiber

be« „Slufruge«," einer üielbejuchtnt SBirtfdjaft an ber Slubriicte, erzählte mir,

bah noch Dor wenig Jahren bie SBiefen fo fnmpfig gewefen feien, bah man
ba« auf ihnen gewonnene Hcu nicht habe abfahren tonnen, ba bie ijlferbc

bort fortwährenb eingefunfen feien. — ©ine fchmale Surt, fpater burch eine

Slriicfe erfefct, führte über biefe Scieberung. Sie würbe gebeeft burch eine

grope halbfrei«förmige Schanze, bie fich mit ben beiben ©üben an ba« Thal an-

lehnte unb mit ber runben Seite ben SSJeg und) Heiftebt abfperrte. Tie Unter-

haltung ber iBrücfe trug nrfpriinglidj bie ganze Siorberhamme. 1523 trat biefe

jebod) bie SSerpflicfjtung an 15 ißerfonen au« Öinben, Söartenholm u. a. 0. ab

unb Derfprad) ihnen bagegen bie Shifcnichung ber Sine dou Stebcrftall bi« jitr
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SBienierftebtcr ftlampe. j — 9(ud) Don bieder Sepanje ift feßt leiber jebe Spur
Derfepwunbctt. ©efämpft würbe bi« noip 1559. SReocoruS bemerft u. a .: „3&e*

inangefcplecpte ift fo SRanpafft getoefen, bat men ein eigen 'öenlitt

barmit befteücn tonnen, fin mehr alß be |>elffte im jungften trige eprliep öor epr

'öaberlant bi ber Outobrügge gebfeoen unbe geftoröen."

Ter jweite 2Beg natb .öeibe ging gerabrSwegS über tRorbpaftebt. Ter geitib

braucpte, roetin er biefe SHieptung einfcplug, bie fRorberpantme gar niept ju be«

rüpren. Tie fcpmafe Übergangsstelle mar benfbar ftnrf geficpert. SReocoruS erjäplt

oon ipr: „Tat iß eine Üanbtwcpre mit btoee- ebber breebuppelben ©raoen up etlichen

Sieben unbe Crberen öor ber 'IRarfcp, mit .ßolte biete bemurtelt unbe bewaßett,

barbord) geit ein enger Steemoeg, ttuc ebber bre Stentoorpe breibt, be pefft

up beiben Siben einen bepen ©raoen." — Ticpter Söalb, baS Imtnmpolj, umgab

baS ©anje. ,§ier bluteten 1404 ©erparb uub bie Seinen, unb eine in ber Dläpe

belegene ffoppel, toelcpc notp jeßt ben 'Jiatnen „Sunferfarfpof" füprt, erinnert uns

an biefe gewaltige SRieberlage be* jpolftetipeereS. — 3” Späterer 3eit, «ber immer

noep roäprenb ber greipeit, tourbe biefe Stelle bebeutenb oerftärtt, mopl im 3U ‘

faminenpange mit ber oeränberten ftriegSfüprung. (Sin gewaltiges tBloctpauS,

tuelcpeS mit feptoerem ©efepitß armiert mar, tourbe pier errieptet. — Söie fepr ber

Seinb biefe gefte füreptete, gept barauS peröor, baß iit ber ftapitiilationsurfunbc

öon 1559 öermertt würbe: „2i*ir wollen auep opne Verweilen alle Scpanjen unb

anbere geftungen im Sanbe nieberreißen unb oerniepten. Slucp foK bas

•tpötjlein, bie £>amme genannt, förberlid) abgepauen werben, jeboep baS gefällte

£oIä benjeiügen Derbleiben, beiten eS bisiangpero erblicp jugepöret.
s
) 1560 wirb

fepon feitenS ber Regierung oorgefragt, warum bie ^erftörung ber Sepanje unb

baS SäUctt beS .IpamntpotjeS unterbleibe, unb bie 'öefolgtmg biefeS 'fünftes ber

SapitulationSurfunbc jum 1. SRai 1561 ernfttiep geboten, 'öon ben urfprüng«

liepen Sefeftigungen wirb fo gut wie nicptS mepr üorpanbett fein; waS man jeßl

im ©arten ber Sirtfcpaft „3ur Sepanje" fiept, ftammt niept aus ber 3*it ber

greipeü, fonbern auS bern 3«Pre 1627, wespalb icp pier feine Spejialjeicpnung

ber jeßigen SRefte gegeben pabe.

(SineS Teiles ber Silberpamine pabe icp bislang niept gebaept. (SS ift bie*

bie ©eeft oon fcemntingftebt. Tiefelbe wirb burep jmei fepmate ©eeftjungnt

mit „ber Jpeibe" öerbunben. 9Rait reepnet biefe ©eeft jur Siiberpamme, fie tarnt

aber auep als eine fleine Sotiberpamnte bejeiepnet werben. Tie genannten beiben

©eefijungen waren mit 'öerfepattjungen oerfepen: bie weftlicpe burep bie TBerfe bei

ber „SReprung," bie öftliepe an jwei Stellen iit ber 9iäpc ber Soper |>nibe. —
tffiann bei biefen Scpanjen getämpft würbe, ift niept befanttt, öielleiept 1319, als

©erparb ber ©roße einen (SinfaH in Titmarfepen maepte, öon „ber fieibe" aus

gegen |>emmingftebt öorbrang unb fiep naep Olbenwöprben wanbte. —
Sübliep öon ,'pentmingftebt lag bann noep eine 1500 in einer üRacpt auf*

geworfene Sepanje, um ben SRarfcpweg pott Welborf naep ftemmingftebt unb bamit

nad) $eibe bem geinbe ju oerlegen. Über ben Ort, wo biefe Sepanje lag, an

ber bie Titmarfcper bem öereinigten bänifep-polfteinifepen £eere bie große 'Jlieber*

läge beibraepten unb in ber fie 1506 ipren teuren gelben 2Bulf 3^branb begruben,

ift Diel geftritten worben, ob bei Sietp, ob nörbliep ant „Scpwinmoor" ober ob

fiibtiep an bemfelben auf bem „Tufenbbüwelswarf." 3eber füprt für feine Slnfiept

©rünbe nianeperlei 9lrt in* ©efeept. Tie ©riinbe für unb wiber finb in ben

*) Tiefe Öerpjlirijtuug uebft ber tberedjtigung bauerte bie jum 3aPtc 1856, iuo beit

'Rupnießern bie Rapiere bnrdi iterfdmlbmig eine* Sieditsanronlto nbpanben famen.

’) nämtiip ®olt Steimere unb Jopann SieimerS, juiei 'ReptunbDierjigeni.

Dgle
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leßten Satiren genugfam burcß bie Leitungen befaunt geworben. (StroaS ReueS

läßt fit^ faunt meßr oorbringett.

3cß fomnte jeßt 311 einer {feinen ©onberßamnte, ber oon SRelborf.

3toifcßen bem Xßale ber 'JRiele unb bem ber ©überau erftredt fieß eine lang-

gezogene ©eeftinfel, auf ber bie Dörfer ©argenftebt, Rinborf, garneroinlel, 2So(-

meröborf unb bie Stabt 'JRelborf liegen. ?fn jioei ©teflen, bei ber XeHbrüde

unb bei Sarneroinfel, nähert fieß biefe Qnfel bem eingangs oft ermähnten ®eeft-

plateau. Sollte ber Seinb fieß in ber ©egenb oon Xetlbrüde ber ©eeftßöße nähern,

jo ßatte er bie Xeloau ober ©iibermiefe 3U überschreiten, (am er oon Ärumftebt,

jo mußte er burcf) baS Jßal ber ©pütjenau, eines RebenfluffeS ber ©überau.

Rtelborf, ber uralte Ort unb fange 3eit bie .öauptftabt beS LanbeS, roar oon

jeßer ein begeßrenStoerteS 3<ft für ben 8finb. Um biefe ©tabt §n fießent, ßatten

unfere ©erfaßten an ben oben ermähnten faeiben Übergängen bebeutenbe 33er-

feßaujungen angelegt, juerft beim Übergänge über bie Xeloau bei Xellbrüde.
(Sine ganje Reiße oon ©djanätoäfleit mit tiefen Laufgräben beden ßier bie Sege
oon Rorbßaftebt unb oon RlberSborf. Xie ©cßansett unb ©räben an ber SEBeft-

feite beS Seges finb 3 . X. noeß jeßt oorjügfief) erhalten
,

') bie an ber Oftfeite

finb gänjficb oerfeßtuunben bis auj einen Laufgraben, ber fid) nod) bentfich bis

jnr SÜfarieninirg bin oerfofgen läßt.

'-bei ber SRarienburg müffen mir einen Slugenblid oermeifen, obgleich ><ß

fonft bie bitmnrfcber ©urgen bei meiner Slrbeit abficßtlicß außenüor gelaffen ßabe.

Senig ift es, was mir über bie Bürgen mißen. Xie befanntefteu: bie ©fetter

©urg, bie SRarienburg, bie Xielenburg unb uor allem bie ©öffenburg, finb moßl

nicht als bitmarfdjer ©urgen anjufeßen, jonbern eS waren ©efeftigungen ,
bie

oon SluSroärttgen jnr ©ejmingung XitmarfeßenS angelegt mürben, ©ei ber LanbeS-

oerteibigung ßaben fte, wenigftenS in gefcßid)tlicßer 3eü, nie eine Rolle gefpielt.

Senn icß fage „angelegt," }o meine id), mic ße fieß in gefcßicßtlicßer 3c>t unS

jeigen. Xie Anfänge einiger berfelben mögen feßon tu präßiftorifdje 3cit jurüd-

reießen. Senn icß bei ber SRarienburg eine SluSnaßme maeße, fo gefeßießt bieS

aus bem ©runbe, weil fie feßeinbar mit ber oorßitt ermäßnten Seßr, ben XeH-

brüdfeßaujen , in ©erbinbmtg fteßt. — Xie SRarienburg liegt im Xßalgebiet ber

SRicle, ßart an ber ©eeft. ©ie befteßt auS einem feßwaeßeu .pügel, bem „©eßloß*

barg," auf bem 1403 bie .polfteiner ein ©lodßattS erbauten. (Stma 40 m entjernt

oom SRittelpunfte wirb ber $ügel untfcßloßen oon einem Ringronll. (Sine jroeite,

fonjentrifeße ©cßanje feßeint oorßanben geroefen ju fein. 3m Offen ber ©urg,

ßart baranftoßenb, nach XenSbüttel 311 beßubet fieß eine (leine ©bette, oieHeicßt

einige £>e(tar groß, bie man moßl als bas ©lacis ber geftung anfeßen (önnte.

Xiefe ©urg biibct nun feßeinbar baS 3?ntruni ber ganzen ©efeftigungSanlagen in

biefer ©egenb. Rad) Slorbmeften ßin gießt fid), wie feßott ermäßitt, ber Reft eines

Laufgrabens auf bie XeKbrüdfcßanseit ju. 'Racß ©iiboften erftreden fieß ebenfalls

©erfeßanjuttgen, ber fogen. „JS'önigSgraben." Xie SRarienburg mürbe, bies fei

nebenbei ermäßnt, im Qaßre 1404, nad) ber für bie .'polfteiner unglüdlicßett

©eßlaeßt bei ber tpauimc, oon ißtten ben Xitmarfcßern übergeben unb oon leßtereit

jum Xeil jerftört. Unter ber 3erftörang ßaben mir aber moßl nur baS Rieber-

reißen beS ©lodßaufeS 311 oerfteßen.

Xie Einlage ber Xellbrüdfcßanäen fomie ber SRarienburg ift ju oerfteßen,

benn biefe Serie fießerten oollftnnbig ben Übergang über bie Xeloau ober ©über-

miele. SeSßalb aber (egte man ben SfönigSgrabett an? Xie Rieberung baßinter

') Sie fdmeiben bie jeßige (Sßauffee uießt rccßtmiutlig; ber urfpriiglirfic ffleg ging

oon ben Sdjanjen nach SJlelborf weiter toeftlid).
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ift moorig unb jmeifel#of)ne früher fo fumpfig getuefeit, baff ein Übergang bort

nicht leicht möglich toar. iiange fonnte ich leine befriebigenbe ßöfung finben. Ta
erjäljlt mir unfängft ein Ifanbmann ber bortigen t&egenb, man fjflbe fcincrjeit

jjWifchen Ten#biittel utib ftrumftebt im fDloor einen Übergang, befteßeub au# ge*

fpatteneit ©aumftämmen, gefunben. Nähere# wußte mein ©emähr#mann mir nidjt

anjugeben. unb meine weiteren ©rfunbigimgeit finb bi# jejjt and) (eiber refultatto#

»erlaufen. Sollte fid) bie Sache bewahrheiten, fo tuäre »ieöeidjt bie ©eftimmung
be# S‘önig#graben# erroiefen: er füllte biefen Übergang becfen. Übergänge au#

gefpaltenen SBaumftämmeit finb im norbmeftlichcn Teutfcßlanb nicht# Seltene#; in

Titmarfdjeu finb fie tiadjgetoiefen im 33roftanb#authal, unb oben ift eine# biefer

Übergänge fdjon (Srroähnung getljan (fiehe Ticleitaufchaitjen).

Tie anberen iöefeftigungen jum Scf)iifce ber 'JJielborfer ©eeftinfel liegen

jtuifcfjen Strumftebt unb garneroinfet unb bedten ben Übergang über bie Spütjenan.

Taß bei Tellbrüde ^u einer anberen $eit al# 1403 gefämpft tuurbe, ift

nidjt befannt. ©affen, bie bei ber Spiitjenau gefunben mürben unb in# 'Dtufeum

bitmarfifeßer Slltertümer gelangten, laffen barauf fcßließen, ba& hier im 13. ober

14. 3aljrljunbert Kämpfe ftattgefunben haben. ©aren betbe Scßaiijmerfe in beit

großen Serben oon 1500 unb 1559 jdjott ale unbrauchbar aufgegeben, üielleidjt

meil bie Dtieberungen meßt meßr fo fumpfig mareu unb eine ^u große fßerteibi*

gung#linie eröffnet tuerbett mußte? Saum glaublich ! Sreilicß, 1559 märe e#

möglich getuefeu, weil ber (Sinfatl erfolgte ju einer 3eit, mo bie Sflieberungen uer*

hältni#mäßig troden tuarett. 3m 3a flre 1500 aber tag bie Sadjc attber#. 34
benle, bantal# marett fie noch intalt, beim, wenn ber ffeinb TOelborf erobern

wollte, mcöljalb wählte er ben weiten ©eg über Sübcrhaftcbt nub
©inbbergen, ba ber anbere ©eg um bie Hälfte näher unb außerbent

»iet bequemer mar!
Dlebenbei fei nod) einer Scßanje gebacht, bie auch ein iHätfel bilbet. ©ben

fübweftlich ooitt Torfe Srumftebt liegt ein foldje# ©er!, nach ©inbbergen ju.

Tiefetbe hatte nur bann einen 3med, wenn ein Übergang burdj ba# Siiberauthal

oott Srumftebt nach ©inbbergen ju beden war. sJOlan rebet woßl oott einem

IBoßlenWeg bort, ber cinft beim Torfgraben gefunben fein folt, aber Hfäßere# weiß

niemanb.

Jt

Se$nf
«Teit’ge Setjnfucßt, tommft bu roieber

§er aus unermeff’nen Semen?
Strömft bu mieber auf mich nieber,

fjeit’ge Sel)ufud)t nad) beit Sternen?

Setjnfucht nad) bent Unerforfdjten,

Ta# mir auf bie leßte grage,

Stuf ba# fctjtc, bange Sehnen
(Stiblid) eine Stntmort fage.

Sacht auf bämm’rungöroeithen Schwingen

Siufft bu itieber, beü'gcs Sangen,

SBittft mit leifem SDlärchenftttgen

Säuftigui mein heiß’ Seetangen.

IDtit bem 'DiärdjeutraumeSmautel

Süßen Sdjlafs toitlft bit ntid) becfen,

Taß id), freubig traumbefangen,

Stic bie ©at)rbcit möge wedeit.

Stiel.

rf)t,

Tu unifdimcidjclfl meine Sinne
iKaufchenb mit geweihten Gböreit;

Taß ich fndjenb nie beginne,

©itlft bit gaubemb mid) bethören.

llnb id) laufche, unb id) taufet)# —
Unb bie gottgeweihten Töne
Zwingen nieber mich äur tSrbc:

©ieb mir ffiahrljeit, fjimmetsichönc!

Taß id) rein bein Urbilb trüge

Ohne Stand) au# Sthladcufchlünben!
Könnt’ id) beiue $imml#jüge
Sthnungfchauernb ganj ergrünbett!

Könnt’ in beine# Safein# giille

3fh ntid) haben, ltieberfinfen!

ftönnt’ id) ewig beine# Brunnen#
.tiimmet#fd)önt)eit, SBaßrheit triitfen!

©ithclm üobjien.
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®uItur!jiftonfdje3 au3 alten 9tec^en&itc^erit.

Spii (f. :*iub. Scpnitfler in ftamburq.

II.

/}^anj btefelfae SÖZannigfattigteit ber ©enennungen mie unbequeme Einteilung

fiubet fiep bei beu ©emießten, ben SNaßett für fefte uüe für fliiffige ©kren
unb beim Sängcnnmß. 3Bo mir jept naep Kilogramm unb ©ramm, naep Jpefto*

liier unb Siter, naep Sieter unb Zentimeter regnen, ba patte man bamalS eine

gange ©ngapl oerfeßiebener 'Benennungen, ©ei bem ©eroießt mar baS ©funb bie

©runblage, unb eS gerfirt mieber in ü2 Sot ä 4 Quentin, ©rößere ©emidjtö*

mengen mürben mieber unter befonbereu ©egeießnungen gufammeugefaßt : 14 ©funb
maren 1 Sieöpfunb, ‘) 112 ©funb ober 8 SieSpfunb roaren 1 Zentner, unb

280 ©funb ober 20 ßieSpfunb pießen 1 Scßiffpfunb. ©ei StöoIIe
,
Gebern unb

Slacps mar außerbent ber ©uSbrud Stein gebräuchlich; 1 Stein ©Jolle ober

Gebern mar gleich 10 ©funb, 1 Stein ffladjs gleich 20 ©funb. Sine befonberc

Einteilung patte baS ©funb nod) für ©olb unb Silber, eine anbere bei ben ©potßeler*

maren; leßtere feplt jebodi bei Sainbed mie bei .fpeinS. ©ei ben Sängennmßeu

mill icß nur noeb crroäpnen, baß bei ipneu u. a. noep bis meit inS 19. 3apr>

punbert pinein Hamburger unb ©rabantcr, ober turge unb lange Ellen unter*

fepieben mürben; früper reepuete man außerbetn noep für mampc Xucßforten und)

Nürnberger unb nad) englifeßen EHen ober ©arbeit (©arbS). 9luep pierbei mar
bas ©erpältnis möglicpft ungiinftig; beim 8 .Hamburger Sllen maren gleicp

7 Nürnberger ober 5 engtifdjen SHen, unb roiebernm maren 6 Hamburger Sllen

gleicp 5 ©rabantcr Sllen.

SBir fepen barauS, bie ©erfaffer oon Nedjenbücpern patten es nitpt fdiroer,

bie Aufgaben reept mannigfaltig gu gestalten
;

bie 'JJlüng*, Siaß* unb ©emieptS*

oerpältniffe boten bagu mepr als genügenben Nnlaß, unb fie finb bei einer

größeren ©ngaßt ber Ülufgaben auep nur allein in ©etraept gefommen, ober eS

mirb ber Name einer ©Jare pingugefiigt. So geringfügig bieS leptere aueß fepeinen

mag, fo ift ei boep niept opne Zntereffe; beim Diele ber ©Jaren merben naep ißrer

.'perfunft begeiepnet. So lefen mir öfter oon fcplefifcper Seineroanb. als bereu

.^erlunftSorte befonberS ©lap, 3oucr unb Slittelmalbc angegeben merben; eingelu

mirb and) pollänbifcpeS unb meftfälifcpeS Seinen genannt. Xanebcn paben aber

auep bie Hamburger Stauen felbft ttod) fleißig gefponnen, mogu ber fjrlacßö aus

bem Ütltentanbe unb auS Süneburg begogeit mürbe. XaS gemonnene ©arn mürbe

bann Dom Seincroeber gu Seinen oerarbeitet. — Ss tommen Dor fpanifeße unb

englifepe Sälen (Xitcß), rigifeper Jpanf, Noftoder, uorpommerfepe unb .Jjalberftäbter

©Jolle, fd)mebifcpeS fiupfer unb Sifen, islänbifeper unb muSforoifcper (b. p. ruffi*

feper) Xalg, Sfalaga*. Seuilla* unb ©enuefer 01, auep liffabonifepeS Öl, unb fo

noep üieleS anbere. Sind) iiberfeeiiepe ©Jaren merben öfter genannt, u. a. Xabal,

3ngmer, Zi'bigo, ©emiirge (Slanepl , Starbeinom, ©feffer, Nellen) unb befonberS

Zucter. Xiefc ©Jaren tarnen aber im 17. Zaßrßunbert niept auf bircltem ©Jege

naep Hamburg, fonbern mürben burd) 3>üHc^ent)anbeI
,

befonberS über Siffabon,

Nntmerpen unb ©mfterbam begogen. ©on biefcit ©Jaren ift namentlich ber Zuder

für .fpantbnrg ein roieptiger SCrtifel gemefen unb pat pier eine Diele yaßre pin*

burep blüpenbe Znbuftrie, bie Zuderbädercicit, ins Seben gerufen. Einige 9Nit*

teilungeit über biefe biirften niept opne 3ntereffe fein. Xer rope, auS bem

Zuderropr gemonnene Z |lftel' (um in oerfepiebenen Slrtcn ans Dftinbicu unb ©Scft*

') „Sis-punt b. i. liueS'pmtt, tnlentum livonicum, ticflänbiüßeS ©funb — 14 ©funb."
SübbenSJnltpcr, ©tittclnieberbeittfdicS .fmiibwörterbucß, Seite
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iiibien, groBenteitö über (Spanien »Portugal, bann auep über .fiollnnb imb fjran!-

reieß; ein teilmeife raffinierter 3uder, Sumpenjntfcr genannt, tarn au« (Sngtanb.

äJJit ber 3»bcreitung be« 3U£f<!r®. bem Raffinieren , befestigten fief) nun bie

ßamburgifeßen 3u<ferbncfer
,

unb ißre ffabrifate gingen niete 3aßrc ßinbureß in«

Qnnere Teutfeßlanb« unb auep über beffen ©rennen bi« naeß Rußlanb, Tie „3uder-

bäefer," unter meleßeit atfo nidjt tnie anber«mo Stonbitor ober ftueßenbäder,

foitbern 3 lI(ferfi^cr 5 11 berfteßen finb, ocrarbeiteten beit roßen ober wenig raffi-

nierten flu feinem unb feftem weißen .'pHtjuder in berfeßiebenen Duali-

täten, ju fjetlem ober bunttem Sarin ober ^ttberjuder, ju weißem bi« bunfel-

braunem Stanbi« unb ©prup. Tie im 16. Saßrßunbert pier eingemanberten

Rieberlänber ßaben auep biefe Snbuftrie ßierßer gebradjt, unb ju ©ttbe be«

16. 3a^rt)imbertö gab c« pier fdjon 9 foldjer 3 utffrbäder. Tiefe 3bßl ftieg

rafcp, fo baß im 18. 3flßrßbtibert 365, alterbing« fepr ungleid; große 3 utfer ‘

fiebereien fidj pier befanben. Tod) mar trophein ber raffinierte 3uder bamat«

nitpt fepr billig; bie üortiegenben Recbeitbiidjer nennen fJSreife non 12— 14 ©d)ill.

- 90— 105 Pfennige für« fßfunb. greilitp mag ba« mopt bie feinfte ©orte

getnefen fein, non ber ftciite Proben im ©emiepte Uoit etroa 5 fßfunb ein beliebte«

©efeßenf bei mauepen Seftticpfeiten waren. — Tic 3uderbnderei fepte notp manepe«

anberc ©etoerbe in Tßätigtcit: bie Stupferfeßntiebe lieferten bie großen Steffel für

ba« ©ieben be« 3>itf(
‘r3 unb bie fog. fßotten für bie ftaubiefabrifation; Sotten-

bädereien lieferten bie Tponformcn für bie 3uderbroben
; fßapierfabriten forgten

für ba« weiße unb blaue Rapier juin ©iufcßlngeii ber Sroben, bie wieber burep

ftärfere« Sinbgarn, fog. 3»tfortau, uerfepnürt würben, ba« bie Reeper unb ©eiter

lieferten. — Ta« Raffinieren be« 3 ||(ter^ luar eine ftpwere 2lrbeit unb ncrlangte

niel ©orgfalt unb ©efcpidlicpfeit; auep war für bie gute fö'riftallifation be« 3uder«

eine fepr rupige Sage be« £aufe« nötig. Tcepalb befanben fiep oiele 3u(to-

bädereien in ganj abgelegenen Straßen, junt Teil in bem fog. ©ängeoiertel ber

Reuftabt, welcpe« für große Saftmagen niept paffierbar war. Tie 3 11(fetbäder

waren oft woplpabenbe Seute, unb maneßer oon ipitcn pat e« ju biirgerlidjen

Ämtern unb SSiirben gebraeßt. Tie Jabrifate ber 3uderbäder waren, wie er-

wäpnt, tputjuder (Srobenjuder), fßuberäuder, Slanbi«, Sprup. Ter feinfte .frnt-

juder, bie Raffinabe, war ein parter weißer 3uder, ber im Srutp fein friftallifcß

glänzte. Tie 3uderbroben pabett Slnlaß ju beut befannten Rätfel gegeben, ba«

©eorg ©reflinger 1651 pier gebießtet pat, unb ba« uodftänbig lautet:

Oben fpißig, unten breit,

Turtp unb burtp oon ©iißigfeit;

Sileiß oom Selbe, blau oom ftleibc,

3artcr SWäuter liebe greube.

©ut juin Traufe, gut jur Speif,

©« üerfdjmität toic Scpuee unb ffii«.

Mäßig bienet e« bei alten,

Übermäßig wirb’« jur ©allen,

(ffi« beftepet jebe Sreub’

jn ber retpten Mäßigfeit.)

Tie mir bie« roeiß aufjugraben,

©oll’« jur falten ©tpale pabett.

.jjoße 3öüe, ©rricßtnng oon 3ucferrafnner'fen Q1|CP *>* anbern Sänbcru, bie

fonft oon Hamburg bejogen patten, unb anbere Umftänbe fcpäbigten itpon im

18. Saprpunbert biefe gnbuftrie. ©erabeju oernießteub aber wirfte bie fcplimme

Sranjofenjeit burep bie Stontinentalfperre. 3't,cn: ßot naeß 1814 eiae Heinere

Rnjapt oon 3 l(rfer&ä £fe':|t ißre Tpätigfeit wieber aufgenotnmen, opne baß biefe

ißre friipere Stiite auep nur aitnäßernb pat wieber erreiepen fönnen. 3eßt ift feit

faßten au bie ©teile be« Roßrjutfer« ber peintifepe Rübenjuder getreten, ber

fettem aber an ©epalt niept gleiepfommt. Tie pamburgifepe 3uderbäderei bagegen

ift eingegangen.

Rocp ein« ift pier ju erwäpnen: ber Roßjuder lam meift in Stiften pier an,

jebe im Sruttogewicpt uon etwa 1000—1100 ffjfunb, unb für bie Siften würben

je etwa 140 fjjfunb tttepr ober weniger al« Tara bereepuet. Tiefe Stiften würben

)igitized by Google
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bainats gern Ooit Xifdjtern gefauft, bie aus bem baucrt)aften brauitgelbeit ,£mtje

allerlei polterte Wöbet, fog. „pcferfiftene" Wöbet, 5 . S. Steiberfcbränfe, Sotto

mobcu, Jifche ufto. oerfertigten. Qn älteren ^amburgifcfjen $auSftänben fiitb

uielfeicht noch je^t einjetne foldjcr Stücfe ju finben.

©ebenfen nun Üantberf uttb ^teilte in ihren 9ied)eitbiid)ern oft beS rotjcit toie

bes raffinierten 3»cferS, fo festen bagegett jtoci anberc Strtifet, bie jeßt im hätte-

lidjen Serbraud) mit bem ;)ucfer in Serbitibiutg ftetjen: id) meine Saffee 1111b

3bce. Xiefe finb erft oertjättni^mäfeig fpät J>ter cingefiitjrt nnb toot)t ttocf) fpäter

allgemein gebräud)üd) getoorben; beim erft im Satjre 1677 folt ein Englänber

hier baS erfte SäffeehauS errietet haben.

Xer ,'panbeteuerfehr gefcfjat) eutioeber p SEBaffer mittete ber Schiffe ober p
VJanbc mittels ber ffrnchtmagen ; für beibes finben mir in ben Siecbenbiidjerii Ein-

gaben. Xie Seredpung beS 2anbtranSportS gefcfjat) mahrfchciittid) nach Schiff-

pfnnb unb Weite; erftereS toirb bann ju 320 'JJfunb berechnet. Sei ber ffcft-

ftettung beS ffnhrlohnS !am oietteidjt auch bie größere ober geringere Entfernung

mit in Setradjt. 9ltS Entfernungen merben 7—24 (einmal 50) Weilen an«

gegeben. Stufgaben, bie auf btefcn '-ßerfeßr fid) beließen, finb aber nur mcnig

tmrfjanben.

Einen befonberen unb intercffanten Stbfdjnitt mibmcn unfere beiben Serfaffcr

ber ScbiffSparten 9iecf)nung
, bie Satnbecf fogar mit einem gereimten Spruch ein*

(eitet (Seite 252):
„$nß Diele Stäbte finb in gutem fflor geblieben,

XaS mirb and) guten Ifteite ber Scbiff.jfaljrt pgefdjriebeu,

Vieh! aber alter ijflot jcrgeht unb mirb »ermißt,

Wenn thotteö SegeiiÄ'.'panb nicht bei ber Schifffahrt ift.“

Seiuerfciteroert finb bei biefetn Slbfcßnitt bie Witteilungen über bie ®röße

unb bie greife ber Schiffe: Xie erfteren medjfetn jmijchen 06 unb 192 Saft

;i 4(X)0 Sfunb, *) bie greife jroifchen 2700 Warf unb 28800 Warf. 9iad) unfern

jcßigett Segriffen finb baS atfo nur fteiite Sertjättniffe, bie jebod), menigfteite

bejiiglid) ber @röße, auch anberroeitig beftätigt finb. Wir miiffen aber bebeufen,

1. baß bie @röße ber Schiffe erft in ber jmeiten tpälfte beS 19. 3at)rf)unberte

erheblich pgenommen hat, 2. baß eS nur hötprne Segelfcßiffe mit oerhältitis-

mäßig einfacher Einrichtung mären, fomit feine Soften für Wafdjinen uitb Eifenbau

aufproenbeu marctt, baß aber 3. auch baS Gletb bainats ttocf) einen größeren Wert
ate je§t hatte. Sitte ber rocit geringeren @röße ber Schiffe erftärt eS fid) auch,

baß für Hamburgs Seefd)iff»erfef)r bamatS noch ber |>auptfacf)e nach ber SRnuiti

ptifctjen Sehrroieber unb Sa fett auSrcichte; erft nach Erbauung ber Saftionen

§öljern Wams (1642) unb Sohanntebotlmerf (nad; 1626 uotleubet) mürbe eine

boppettc ifSatiffabenreihe jtoifdjen beiben errichtet, unb jiuifdjen biefer unb ben

Sorfeßen fotititen bann auch Schiffe liegen. Xer 'liieberbattm mürbe etmaS roeiter

meftlieh oertegt. Sind) bie SdjiffSmerfteu befattbeu fid), mie aite bem Stabtptait

bcS SlrnolbuS Siterfcu p erfehett ift, um 1644 noch auf ber 9iorbfeite beS

Schiffbauerbroofä.

Xer SluSbrud „SchiffSpart," monad) ber in Siebe fteßenbe Stbfcfjiiitt benannt

ift, bebeutet fooiet mie Elitteil am Schiffe; biefe Stnteite am Sd)iffe mären nicht

immer gteid) groß, unb und) ihnen richteten fid) ber Seitrag p beit Soften, mie ber

Elitteif am ©emititt bejm. Sertuft; vielleicht auch, »wenn bie Eigentümer beS Schiffes,

bie „Sieebcr," biefcS fclbft befrachteten, baS Waß ber Sefradjtnug für jeben. —
^n ber Sieget rool)uteu fämtliche Eigentümer eines Schiffes am fetben Stoftc;

') 1 Sd)iiiälaft mar gleich 400« > tßfuub; bie fpäter ciugeführte ttomimrslaft betrug
6000 ißfunb. (tept rechnet man nach X ottss ic 1000 kg = 30IK) fjfnub.
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hoch fam e« and) üor, baff eilt 9?idjtanfäffiger ficb einen folgen Sc^ifföpart er>

warb. Tiefer burfte aber eine gewiffe ©röfje nirfjt überfteigen, weil fonft bie

Nationalität be« Skiffe? wcdjfelte, unb bamit and) bie etwaigen Vorteile oer-

loren gingen, welche bie bisherige Slagge gewährt batte. Nur eine Aufgabe in

tpeiit«’ ©ebagfammer bejiebt ficb auf ein folrfjess Slnteiloerbältni« eine« Hamburger

.ftaufrnaiine« ju einem fremben Schiffe, unb biefe Aufgabe, bie and) fonft be-

mertenSwert ift, möchte ich im SSortiaute mitteüen.

„Sin biefiger Negotiant täftt in Nmfterbam eintauffen V# in einem ©ebiffe,

genannt ßonftantia, alt 6 Sabreit, groß omtrent 140 Saften, gemouteert mit

12 ©ötlingen, allba belauffenbe ft. 10500, —. Xabet) beträgt bie 9lu«rebbung ')

pr. SRaüaga bifi in ©ee fl. 3576; ber töelauff bicfeS V* iJJart«, fo in 9lmfterbam

mit ©orreitt-©eib bejahtet werben fotlc, wirb uon tjier boribin al Pari geremittiret

in S8anco*@etb, unb ba«felbe wieberum ju 37a pro Cento in ©orrent-©e!b oer-

wecbfelt. 3rage: auf wie oiet Tbaler ber 2Lled)fel-®rief gelautet? (facit: auf

1020 Tbaler."

3u erwähnen finb b>er bie beibett s2(u«brüde „gemouteert" (bewaffnet) unb

„omtrent" (ungefähr), welche auf beu bollänbifcbett (finflufj binbeuten, ber ficb

im 17. 3<>brhu»bert b'^ auf beu oerfebiebenften ©ebieten geltenb machte, unb ber

fowohl ber beröotragenben politifdjen Stellung .fiollanb« ju bamaliger 3e>t ,
als

aud) im befoitbereu ber ©inmanbernng jahlreicber Nieberlänber in Hamburg ju>

jufdbreibeit ift. — Xie „©ötlinge" finb Keine ©efdjüfce; man brauchte biefe

'Armierung be« Schiffe«, weil ba« weltliche Ntittelmeer bamal« ber Tummelplab

uorbafrifanifcher ©eeräuber, ber 93arbare«feit, war. Jm Jahre 1668 würbe bie

„©ottPobe" eingerichtet, b. b- matt gab etuer 91njal)l gemeinfam fegelnber baut-

burgifeber fi’auffabrer ein wobtbewaffnete« Slrieg«fd)iff jnm Schuhe mit.

S
2>er SBofjelftiort.

(Sin fdjledboicj =^oIftetnifcf)es fBolfStoettfhiel.

Sion Sophie« ©Iben.

^iohl bauptfächlich in bem ©ebanfen , bah bie törperlidje Straft auf Soften

ber geiftigen 33i(bung jurnefgebe, bat mau in ber neueftett 3eü mit Nadj-

brud begonnen, ben Sport rtad) allen IRicbtungen bin auöjubilben; benfen mir

nun an bie jumeift nur Straft erforbernben Sportarten: Turnen, Nubern, ©eben,

Saufen ober an foldje, welche Straft unb @efdjidli<h(eit jugleich tierlangen
:
ged) teil,

Stridet, gufcball, Salon Xenni«, ober and) an biejenigen, welche neben Straft nnb

©efchidlichfeit eine gewiffe ©efabr in ficb frfjliepen : 'fßarforcejagben, tfjferberennen,

©ergfport ufw.

Xie tßroBinj Schleswig -.fmlftein ftel)t in ber pflege be« Sport« aitberen

©egenben be« europäifdjen Öeftlanbe« nid)t nach, ja, man fönntc ihr bien« einen

erften tßlab einräumen, infoferit, al« bem meernmfcbluugeuen Sanbe felbft jwei

ebenfo eigenartige al« jwedentfprecbenbe Sportarten entwachfen unb Sonbereigentum

ber fßroöinj geblieben finb. Xe« Ningreiten« unb ber Ningreiterfcfte, welche

an bie Turniere be« Nlittelalter« erinnern, ift in ben oerflofjeucn Jahren in unfern

gelefenfteu unb weit oerbreitetften illuftrierten 3eitf<hriften bnreb ®ort nnb 5Mlb

‘) „ut rßbinge, 9lu«rfiftuug jur Steife, befoitbcr« uou Schiffen." (Sübbeit-Söaltbcr,

tOtittelnieberbeutfcfte« ipaubtoörtcrbud), Seite 461.) 9S«brfchrinlidi ift banmter and) bie

'-Befrachtung be« Sdjiffc« »erftanben.
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(Erwähnung getrau. ®a« ®oßcln, aud)

Giöboßcln genannt, biefe jmeite Sport-

art Sdjleömig • £>olftein«, welche tjoupt-

fachlich in ben Slb- unb 9iorbfeemarfchcn

gepflegt mirb, oerbient e«, gleidjfnll«

lueiteren Streifen eiugefcienb gefdjilbert ju

merben.

©8 liegt nahe, ba« 93oßeln mit bem

®>i8to«rourf ber ©riechen p Dergleichen.

,*pier gilt e«, eine mit ®lei burdjgoffcne

Singel— toie fie un« 91bbilbung 1 jeigt—

•

bort eine fteinerne, in fpäterer Beit eine

metallene, linfenfürmige Scheibe mit

Straft unb ©efchicflichfejt p fdfleubern.
sJiid)t bie |)öhe best SSurf« ober ba« Treffen

eine« beftimmten BitleS, fonbern bie ©nt-

fernung be« p Söoben gefalleneu SEßurf-

gefdjoffe« oom Orte be« 9lbtourf« au«

entfeheibet ben Sieg. SBie ber ®i«fo8-

merfer meift enttleibet bie SBurffdjeibe

Jcffleubert, um in ber 'Bewegung nicht

gehemmt ju fein, fo entlebigt fich au«

gleichem ©runbe auch ber Boffler aller

hinbernben St(eibung«ftücte.

SSährenb man nur eine 91 rt be«

®i8fo«tüHrf« lannte, roirb ba« Boßeln 9lbbilbung 1.

auf oielfache SBJeife gehanbhabt. 91m ge-

bräuchlichfleu ift ber 2öurf, bei Welchem

ber Boßler fich um feine eigene 9lchfe breht. liefen SSurf oeranfdjauüchen

bie 91bbilbungeu 2, 3 unb 4. ©rftere jeigt uti« ben Boßler beim Beginn be«

Umlauf«, auf ben beiben leytereu hat ber Boßetnbe fich bereit« um feine 9lchfe

gebreht, bie Singel

burchflhtuirrt in ge-

maltiger Straft bie

SJuft. ®nrch ben Um-

lauf ober beffer ge-

fügt burch ben Um-
fprung foll nämlich

ber finge! bie größt-

mögliche Straft ber

gortbemeguug er-

teilt merben. ®ie

Boßel, roelche hier-

bei Bermenbung fin-

bet, hat ein ©ewießt

uon500 gr unb einen

®nrchmeifer oon

58
/i« cm. 3n ganj

©iberftebt fomie in

Diorber- unb Süber-

bitmarfchen be«
Hbbiltmng 2 .
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'Jlbbilbung it.

fdjrünft man ftc£j

gänjlid) auf btefe

Burfart.

Sbbilbung 5
jeigt un$ baS

Sdjunfen. tie-

fes gefcfiiebt, roie

erfid)tlid), in ber

Beife, baß bcr

'-Boffler mit ein-

maliger, freiSför-

miger Slrmberoe»

gung bie Singel

fcf)leubert. Jpierbci

nimmt ber Ber-

fenbeeineuSlnlauf

unb fpringt mäh-

renb beS ©d)toin-

gens auf ben '2lder

ober über einen

bcr 4— 5 ftufj breiten Barfdjgrciben (©rabenfprung ober ©ribben genannt), ein

Verfahren, bnrd) roeldjeS, banf ber ©efcbidlid)feit beS ©ribbenfpringerS, ber Kugel

bie wolle Bucht unb Kraft beS Körpers mitgeteilt mirb. 3n bem Wngenblid, ido

bie güfje be§ Berfenbeu Sanb faffen, fguft bie '-Bofcel burd) bie Stuft. ©efdjiebt

biefe 9lrt bes Berfens mit einer 100 g
ferneren söofjel, bann nennt man ben

Burf fd)lid)troeg unter bcr £>anb

'-Bofjeln.

3>aS Sdjunfen bietet nitgeiäbr bie-

felben 'fortcile roie ber Burf mit Um-
lauf. BaS ber auf lefcterc 9lrt Söofjclnbe

rociter roirft, bleibt er gegen ben Sdjunfer

baburd) ^uriief, bn& bie Kugel beSfelben

burd) bie 9lrt bes BcrfenS fid) um
ihre 9ld)fe bretjt (fid) „friHt") unb bei

ber '-Berührung bes feften SBoöeuS oer-

möge beffen — roenn fid) iljr ein Jpin*

bernis nidjt entgegenfteHt — oft gegen

15 m roeiter rollt, 'fciefe ©ntfernung

gilt jebod) nur beim tBofjelfatnpfe, bei

einem freisbofeeln jählt nur bie ©nt-

fernnng uom Berfenbeu bis jn bem

'fünfte, in roeldjcnt bie '-Söffet bas

©rbreid) berührt hat.

Bit ber 100 ©ramm -'-Bofeel ge-

fd)iet)t aud) bas über ber Jpanb

Berfen. '.UuSfdjlie&lidi in 3j>ef)oe,

©liidftabt unb Krempe übt man biefen

Burf. $erfelbe roirb genau fo aus-

geführt, als ob man einen Stein fcfjleu-

'.Hbbiiöimg 4. bert, unb ift biefe Burfart baher ein
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eigentliche? Öofjelu iridjt ,51t nennen. Z)em Umftanbe, tag ber über ber haitb

Serfeitbe ganj bebentenb fixerer bie Stugel jn fcpleubern imftanbe ift, ba biefelbe

ittd)t fo leicht öon ber geraben glugbapn abroeicpt toie beim Sonnten, oerbanlt

biefc 9lrt be? ©oßeln? iE)r Zafein. Ziefelbe ftrengt jebocp bie Slrmfraft in einer

Seife an, baß ber Sojjeinbe ben Surf meift nnr brei- ober oicrmal ju miebcr-

boten oermag.

SobalD nun bie ©räben, toetdjc bie einzelnen „gennen" (ßaubftrcifen uon

einem äJtorgen) in ben OTarfcpeit oon ein-

nnbcr trennen, iiberfroreit finb, beginnen bie

©oßler fiep einguiiben, um an? ben bcöor-

ftepenben Kämpfen al? Sieger peroorjugepeu.

©inem Settlampf gebt nach alter Sitte

eine frfjriftlicbe heranSforberung unter Über-

fenbung einer ©oßetfngel Ooran?. ©alb finb

bie ficb befcbbeitben Parteien bie ©emopner

be? roeftlidjen unb öftlicben
,

füblicfjeit ober

uörblichen Xeilö einer ganzen ßanbfcpaft, batb

bie ©eroopner jroeier ober mehrerer Stabte

unb ®örfer, batb auch bitben ficb innerhalb

berfetben oerfcbicbene Parteien, etwa bie ©er-

heirateten unb Unoerpeirateten. ffliepr al?

bunbert Streiter fteben oft auf jeber Seite.

©ine fdjriftticbe ^erauäforberung an?

bem Igapre 1757 ift erhalten geblieben unb

lautet mörtlidj:

„Sopl (Sbrcnoeftcr p.

Snfonber? hochgeehrter greutib.

'ha mir ©epnt ßeptcren ©iß ©oßelroerffett, fo jioifcheu unfern unb Zernt

Zafigen Sircpfpiel? ©efellen ben Stürpercn gezogen unb baber ©ep bem feigen

anpaltenbeit groft unb ©ahn auf Revange fflebncht. 911? habe mir noie Zeiten

biefigen Sircpfpiel? ©efellen bie greipeit genommen, biefem nebft ©epgepenben ©iss

©oßel Soplgeb. greunbe gujuftellen. ©rfuche alfo mit gorberfabmften ju bem

©nbc un? roiffen ju (affen , an roetcbem Cprt unb Sage, roieoiel SDlanftarf, mir

ju 3pnen, ober nach ©eliebcn gu uns im fiircpfpiel Strüge als ju tgacob ©ep-

ren? ßangftruß ©epaufung ju un? ju lommen. 3>n metcper ©rroartung bann

necpft ©mpfeplung ©Bttlicper ©naben Schüße? oerparren

Poppenbüll b. Soplgeb. greunbe?

Ao. 1757 Z. S. Ztener

hinricp peter ©ornü?.

9Iuj ber SRücffeite biefe? Schreiben? befanb fiep junäepft bie 9lbreffe: A. Mon-

sieur Mons. Antonie Ahrens präsentement 9(ltauguften Soge, hierunter bie

9lbreffe bcS 9lbfenberS: Sin Mons. Peter Cornils a Poppenbüll, foloie bie folgenben

Flamen: 'Jio. 1. hau? ZetcnS. 2. Staube Kommet?. 3. Slrrien Peter?. 4. Peter

OTattpic? petere."

3ft in biefer Seife — in neuerer tfeit natürlich in mobernifierter gorm -

311m ©ofiellampf perauSgeforbert, mirb bie Slnjapl ber Stämpfcr beftimmt fomie

Drt unb 3f't ber 3"f«mmenfunft feftgefeht. 9lm Zage be? Stampfe? fiept man
bann bie Zeitnehmer unter ben Stlängcn einer DJtnfillapelle unb mit mepenben

gapnen auf? freie gelb siepen, jüngere ßeute unb auep ältere. So patte bei

einem Settboßeln ^uifepen Silfter unb St. TOargareten-Procfborf ein 63 jähriger

Silfteraner ben erften Surf. Z)ie Scpieb?ricpter
,

oon benen jebe Partei oor
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SBeginu bcö Kampfe« jmei ernennt, fdjreiten, fenntlid) an bcutlid) fichtbarcn ?tb-

zeichen, uoran; ihnen folgen, an ben £>ut ober an bie SOtüße meiften« bie 2Burf«

nummer geheftet, bie eigentlichen Stoßler.

3ft ber Kampfplafj erreicht, bann luirb bie 93o§eIbaf>n oon ben Sdjiebs*

richtern gemeinfchaftlid) feftgetegt, toorauf biefe — toie eS bie Slbbilbung 6 oer-

anfchaulidht — bei beni oon ihnen beftinimten 5lu«gang«puntte bie SBoßler an«

treten taffen. Tie Slnzaf)! ber Teilnehmer wirb oon beiben Seiten in eine fiifte

eingetragen unb biefe „Roßelrollc" oor SBeginn bei Kampfe« gegenfeitig au«-

getaufcht. ffiäfjrenb be« SBettftreit« roerben bie Siamen ber SBerfenben in ber

Reihenfolge, luie fie oerjeichnet finb, oon ben baju beftinimten „StoHenlefern" laut

aufgerufen. Tie« gefthieht beihalb, bamit ein jeber jum 2Burf gelangt unb icßmache

'-Boßler nicht etioa überfchlagen merben.

95on beiben Parteien roirb ber Kampf mit ber gleicfjlautenben Stummer be'

gönnen. Tritt ber '-Boßler jum 2Burf an, fo haben bie „Stodteger" bie ©renze,

über welche ber ffierfenbe beim Sprung ober Slnlauf nicht h'nauSgeheit barf, mit

einem Stod, wel-

cher auf ben ©rb-

boben gelegt ober

in bai ©rbreid)

gefteeft wirb, ju

bezeichnen. Ta
eine Überfcßrei-

tung ber fo mat-

tierten Stelle ben

ffiurf ungültig

macht, jo ift ein

geroobnbeitimäfji-

ger ©ribbenfprin«

ger oft gehalten,

Ziemlich roeit ju-

riidzugehen , um
Slnlauf ober

Sprung zu be-

tommen. Trofc-

bem ift biefe® für

beufelben immer

noch oorteilhaft.

ba er bei gutem Slbfprung bie IBoßel 20 m unb baritber hinan« weiter zu werfen

oerntng. hierbei fei erwähnt, baß bie weitesten SBürfe mit ber 500 ©ramm-Stoßel

oom Drte be« Slbwurf® bi? zum Sluffd)lagen auf« ©rbreid) bisher 78 in, bie-

jenigeu mit ber 100 ©ramm-'-Boßel über 120 in betrugen. Ge« liegt baher in ber

Statur ber Sache, baß bei einem 'JBettfainpf nur ©oßeln oon gleicher ©röße unb

Schwere gebraucht werben biirfen. Tie paffenbc 'Burfart z« wählen, bleibt beim

'Boßeln mit ber 100 ©ramm-'-Boßel (Schnitten mit ober ohne ©ribbenfprung ober

über ber fjanb Söerfen) ben '-Beteiligten überlaffen, bagegeu wirb beim '-ffietttampfe

mit ber 500 ©ramm-'-Boßel oor beginn besfclben angefragt, ob auch Sdjunter

ober 93oßlcr mit Umlauf fid) beteiligen. Tiefe niiiffen bann liubebingt oon beiben

Seiten in gleicher Slnjahl gefteHt werben.

©« ift ein herjerfrenenber Slnblid, biefen traftoollen, fernigen Söhnen ber

SDtarfd) zuznfehaueu, wie fie in erbittertem Kampfe bie Stößeln fdjleubern, bie

muSfulöfen Sinne fchwingen unb fid) mit folcßer ©ließt um ihre Sldjfc breßen,
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bah fie öfter bei bcr testen, gewaltigen Änftrengung , Wägrenb bie Äuget fcgon

bie Cuft burchfcgwirrt, ,511 Stoben ftiirjen.

3ft ber SBurf gut ausgefallen, baS beifit, fiat bie Soße! in geraber SRidjtung

mit möglicher Straft ifjre Fluglinie genommen, bann ift bem tüchtigen Streiter

ein „£allo" feiner Partei fieser. SBege aber, mcnti bie Äuget eingefdjtagen

fjat! Ta frfjattt baS ©ejaucgje ber ©egeupartei ju ihm herüber, unb ^änfelnbe

SBorte, auch ber Sreunbe, betommt er, nicht allein am ÄantpfeStage, fonbern Biel*

leiebt noch nach Söodjen ju büren, benn foioeit bie Kugel fliegt ober läuft, barf

bie SSartei, melcber ber S3o&elnbe angebört, Dorriitfen.

So gebt es lueitcr SÜBurf für SBurf, Partei um Partei, ben Sahnen unb

ihren Trägern, melcbe bie fRicgtung angegeben gaben, nach, über ©räben unb

Selber, oft meilenweit. 3ft eine Partei ber anberen fotoeit oorauS, bah ibre

Kugel Bon berjenigen ber ©egner bei einer gleichen Slnjahl gemachter SBürfe nicht

mehr erreicht Wirb, fo sieben bie Sieger einen Söurf ein unb erhalten baffir einen

„Schott op."

Sluf biefe SBeife luirb ber Kampf fortgefe^t, bis bie für einen jeben feft*

gefegte 2lnjagl SBiirfe erreicht unb ber Sieg Bon ber einen ober anberen Partei

mit fo unb fo Bielen „Schott op" errungen ift. ®tanchmal flehen fid) bie ißar*

teien mit ungefähr gleichen Kräften gegenüber, fo bafs ein notier SSurf nicht über-

holt tuirb unb bie ©eminner fich mit einem groben ober fleinen „Sief ut," b. g-

bamit begnügen muffen, bie SJerlierenben nur um eine geringere Streife überholt

ju hoben.

Jpatte ber Sfobelfport auch jeitioeife an Slngängern eingebiibt, fo gat bie

©rünbung eines SiSbogelBerbanbeS im Jperbft 1894 ihm eine grobe 5ln§agl neuer

Sreunbe jugefügrt. 5)er SSerbanb, beffeit ©efchäftSftetlc fich in ©liicfftabt befinbet

unb beffen augeublicflicher S?orfigenbcr $err OTinf bortfelbft ift, jäblt fegt acht*

jegn Vereine, nämlich: ©runSbiittel, SBiifum, Sbbelacf, ©arbing, ©lüefftabt, $eöer<

bunb, fjufum, Sgegoe, KogenbüU, Krempe, Sehe, Sunben, fDJarne, tReuenfircgen,

St. 2)?nrgnreten*S3rocfborf, Tetenbüll, SBewelSfletg, SBilfter mit runb 1400 9Ril*

gliebern. Terfelbc holt alliäbrlich einen Telegiertentag — einmal bieSfeitS, BaS

anbere 2Jtal jenfeits ber Siber — ab.

9Rögc ber ©ofjelfport fich immer mehr auSbebmen, Sinn unb Slrm beS in

ben SRarfcgen lebenben fräftigen unb gefunbeti SBolfSftammeS ftärfen unb bem Später*

laube ftarfe unb mutige Sohne mit neroigem Slrm nnb ftäblerner, gewappneter

Sauft crjicben, möge ber ©ruh ber S3ofjler in immer weiteren Sanbftricgen er*

fchallen mit frifchent, fröhlichen „Süd) op!"

W
'JS011 (Ihr. fiorf in bohnert.

« or etwa bunbert fahren biente in unferer ©egenb beim iöanerSmann unb

auf bem ©utsbofe ber Sienfpan als Sicgtfpcnbcr. Kam bcr .fierbft geran,

fo mu§te bcr Tienftjunge aHabenblich 50 „Sienfpane" berftetlen; febr oft würbe

SBeibenbolj baju oerwanbt. fftaegbem fie getroefnet waren, nerwabrte man fie in

groben SRcngen an troefenem Drt bis auf ben nächften $erbft. Ter Sienfpan in

ber ftanb beS .flirten leuchtete im Sugftafle ben melfenben TOägbeti; bie Trefcger

in ber Scheune brofegen baS Korn beim fpärlichen Siegte beS SicnfpanS. SBar baS

eigentliche Tagewerf beeitbet, fo fpetibete ber Tienftjunge mit bem Sienfpan bie

erforberlicge .ßelle beim Spiuurabc. TaS war ein fümmerliches Sidjt, batte aber

Digitized by Google



beti ©or^ng ber ©illigfeit. ‘) ßrft mit junepmenbem ©oplftanbe tarn bic Spran-

lampe in nuferen bäuerlichen lpau#paltuugen allgemein in (Mraucp. gpr folgte

balb ba# Satglicpt.

Ser „deine SJlann" uerfcpaffte fid) feinen ©ebarf an Salglicpten oom Sauf*

mann, melcper nicpt feiten juglcid) bcn gabrifanten ber non ipm feilgebotenen

Sicpte barftetlte. Sa ba# (Mb in jenen oergangcnen Sagen aufjerorbentlicp fnapp

mar, beforgte jebe roirtfcf)aftlicf)e ©auer#frau ipreu 'Vorrat an Öidjten felber. Sen
erforberiicpen Saig lieferte bie um Wartini gefctjlnd)tete gettfitp , nicpt feiten bi#

50 kg. greilicp, folange bic Seibeigenfcpnft Den ©auernftanb bebriirfte unb im

©iepftapel bc# ©auertt fid) pöcpften# 3— 4 SHinber öorfanben, blieb feine ft ul)

junt SUläften unb Scplacpten übrig, ©olcpc# mürbe erft möglid), al# mit Stuf-

pören ber Jpofbienfte bie ©ferbcjapl abnabnt unb eine oermeprte Siinböieppaltung

eintrat.

ffiar bie bringlicpftc gelbarbeit befcpajft, alfo (Silbe 'Jtooember ober Ülnfang

Sejember, fo fdjritt man jur iperftellung ber Sidjtc, jnm „Sidjtftippcn." 2lni

'Jlbetib »or biefem (#efcpäft mürben bie Socpte gebrcbt, meiftcn# au# ©cpiuingel-

gig. 1. Sidjtform au# gatjenee.

(Säuge 38,5 cm, §öpe 28 cm, äiificre (Breite 9 cm, (Breite im Siepten (i,5 cm.)
Original im ©tufeum ju Slttona.

jtUCt CviL4X-(L

bebengarn. SJiur au ben 2öeipnacpt#licpten itapni bie 'IRutter lofc, meicpe Saum-
motte, bie fie mit g(acp#fäben untermengte, um ben Socpt ju oerftärfen. 'Sie

Scpmingelpebe mürbe be#palb beoorjugt, roeil fie fiep im $au#ftanbe oorfanb; bie

©aummolle mufite erft für bare# Selb getauft merben. 3m Saufe be# ©ontmer#
mar bie ,§cbe fleißig gebleicht roorben unb baper uon faft meiner gärbmtg. 9lucp

patte man burep päufige# Stopfen mit einem „2Bafcppo(j(e" unb burep oftmalige#

Srefcpen ba# @arn gang meid) gemadjt unb oon allen .’poljteilcpen (©epäben) jit

befreien gefuept. ©arg bennoep ber Socpt eine Scpäbe, fo gab e# pernaep einen

') Silie mir oon glaubiuiirbiger Seite mitgeteilt wirb
,

madjle man itod) oor fiinfgig

gapren in ben Sanbbiftritten ber ruffifdjeit Oflieeprooinjen oon bem Sieiifpan audgiebigften
©ebraud).
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„Dieb" tut S!icßt. Die fertigen Dochte hingen roäßrenb bcr lliaeßt ait einem

biinnen Stab über bem Ofen, bnmit fic beim ©ebraud) uoflfommen troden feien.

Saum graute ber näcßfte Worgcn, fo begann im Vauernßaufe ein emftge#

Sreiben; gefcßroinber al# fonft mürbe bic JpauSarbeit bcforgt. 'Jhinmeßr tßat bie

SRutter uou bem Salgoorrat in einen großen eifernen ©ragen unb hing benfelben

über geuer. Sobalb ber Saig leirf)tflüffig gemorben, goß fie benfelben in bie uor

bem ifrerb auf ber großen Diele bereitgefteflte „Sießtforni," ein trogartige#

©erät. Daä mir gehörige ©jemplar ift au# einem Stiid ©icßenßolg gefertigt, oßne

jegliche Vergierung, 63 cm lang, 35 cm hoch unb 13 cm bicf, bie Öffnung 45 cm
lang, 6 cm breit unb 28 cm tief. gig. 1 geigt eine 2icßtform Don gaßence au#

bem Slltonacr Wufeum. Da# ©efäß ift außen unb innen grün glafiert unb fog.

Vauerntöpferarbeit, uerhältni#mäßig roß, aber boch nicht ohne ©efcßid. Die Orna-

mente finb mit bem ginger in ben noch meinen Dhon eingebriicft morben. Ob-

rooßl nidit erfichtlid), au# melchem "Seile Scßle#roig-lpotftein# leßtere Sicßtform

ftammt, ift ihre Iperfunft jebenfall# au# einem ©ebiete gu üernnitcn, beffen Vauern-

beoölferung nicht burcß ßeibeigenfdjaft oerarmt unb ßerabgebriidt mar. 1

)
— Unterbe#

hatten bie flinfen tpäitbe ber Wägbe unb bcr ftinber bie anberroeitigen Vor-

bereitungen getroffen. Die Vobenleiter mürbe neben ber lUdjtform auf groei fpolg-

böde ober „Schrägen" 8
) flach Eingelegt unb ein Vünbel mit 20 ober mehr

fingcrbideu, meißen Stäben herbeigetragen, ©in foleßer Stab hieß „fiicßtfpät"

unb mar gegen 60 cm lang. Wan legte fie in gleichen Mbftänben quer über bie

Seiter unb oerteilte bie Docßte, mclcßc burd) einmalige# ©intaueßen in bie fiießt-

form ben erften Salgübergug empfangen hatten, auf bie üicßtfpät, fo baß an einem

jeben 6—8 Docßte hingen. Dhinmeßr naßni man einen Sicßtfpät nach bem aitbern,

„ftippte" bie baran ßängeuben Docßte Dötlig in bie Sicßtforin unb hing ißn banaeß

gum ©rlalten ber Salgmaffe roieber au bie Üeiter. Die# mürbe folange fortgefeßt,

bi# bie Sicßte fertig maren, b. ß. bie erforberlicße Dide befaßen, gür ben ge-

mößnlicßen ©ebraneß genügten 2icßte Don befeßeibener Dide. Der gute Son Der-

langte e#, baß au geiertagen unb bei anberen feftlicßeu ©elegenßciten ein bide#

Sicßt auf ben Sifcß tarn.

3n einigen ©egenben, in Scßmanfeu aud) auf ben ©ut#ßöfcn, mar ein Don

bem Dorigeti etroa# abmeießenbe# Verfahren übließ. Statt ber Sicßtfpät benußte

man einen iu rongeredjter ©bene fid; breßenben „öicßtßafpel." Mn bem äußerften

©nbc eine# jeben fpafpelarnte# hing an einem ,'pafeit eine .frolgfeßeibe (Vriden),

bie ßerabgenommen merben tonnte. Die Unterfeite ber Vriden geigt je etma 15

bi# 16 fpaten gum ©inßängen ber Docßte.

gig. 2 bringt einen „üicßttifeß" gut DarftcHung, ber bemfelben Broedc

biente roie ein Sidjtßafpel. Mm Untfreife be# auf folgenber Seite abgebiibeteu

©jemplar# hängen 15 Vriden mit je 16 ^äfeßen, fo baß mit ipülfc biefe# ©erät#

gleicßgeitig 240 fiießte ßergeftedt merben fönneu. ©# ift einleucßtenb, baß bei

biefem Verfahren eine Üicßtform, roie uorßin befeßriebeu, fieß nießt gebrauchen ließ.

Die Jpau#frau itaßm, Dor bem Sicßttifcß ober Oicßtßafpel fißenb, biefeit beftänbig

breßenb, ein Vriden naeß bem anbern, taueßte bie baran ßängenben Docßte in ben

Saiggrapen unb hing banaeß bie Vriden roieber an ißren Ort. ©eroiß ging biefe

Mrt be# Sießtftippen# rafeßer dou ftatten al# mittel# ber 2icßtfpät. gn großen

Vetrieben, g. V. auf ben ©ut#ßöfen, taut be#megeu ber Sießttifcß gu feinem iHecßte.

fjier fanb ba# Üicßtftippen meiften# in einem ber roeiten Sellerräume ftatt unb

bauerte nießt feiten bi# in bie Utaeßt hinein; benn e# galt, eine bebeutenbe Wenge

') Seicßmittg ber Sicßtform unb bic 'ßßotograpßie be# Sießttifeßc# oerbanfe idi Jfierru

Dr. l'ehimimt. Sireftor am ajtufeum in Mltoini.

*) Seßragen = $>olggcftcUc, je mit 3 -4 ausioärt# fteßenbeu Seinen.



fifi ftocf: i'ntitflippen.

oon Sitten ju befcfiaffen. ©rßielten bod) jur SBinterjeit jeher ftncdjt täglid) ein

Sidjt, bie SOteierin unb jebe ©tagb ebenfalls pro Jag ein fog. Spinnlidjt utib

ber Sußhirte täglich ein furje^ „ßücßtenlicht" für feine ßaterue, ja, biefer oom
1. $ejember bis 1. gcbruar gar für je 2 läge 3 ßicfjte.

©ing ber lalgoorrat auf bie Steige, fo loar eb jule&t unntöglidj, bie

Dochte ganj cinjutaudjen. tiefem Übelftanbe loiberfubjr baburct) Slbßülfe, baß
man bnrd) £>injugießeu oon fodjenbent Söaffer ben ©rapeu ober bie ßichtforni

loiebernnt füllte. Sind) fnnt jn biefer lefcten 3ii(Iung aller Xalg, ber oon ben

ßidjten auf ben ftußboben tjerabgetröpfelt toar. J)a fonnte eb nicht aubbleiben,

baß ju ben jitlefjt her«

geteilten, meiftenb

nur ganj biinnen unb

furjen Xalglidjten

mancherlei frembe $3e-

ftanbteile ficf) gefell-

ten. Solche ßidjte

fnifterten unb fpriih*

tenbeim®rennen. ®er
Soltbmunb nannte fie

wegen biefer ©igeit-

tümlid)feit ,.Sd)nö'

terfatten." ©ine

tüchtige '-Bauersfrau

litt ei uidit, baß fie

auf ben Xifd) fainen;

fie würben in Huche

unb Heller oerbraucßt.

Scheuchte in Sommer-
tagen ein nächtliches

©ewitter bie #auSge*

noffen au* ihren bet-

ten, bann hatte jebod)

bie oeracfjtete Scßnö-

terfatt einmal bie

©ßre, ihnen allen in

ber Stube ju leudjteit.

©rfhienen am Slbenb

StadjbarSleute jum

Sefuche, fo bat woßl

ber Hinbermunb:

,,'Hhtbber, giff utts en

Sdjnöterfatt!" SJtei-

ftenS fanb bie Sitte

©ewäßrung. Hinber

unb ©efinbe jogcn fid)

in ein Stebenjiinmer juriitf, um bort beim fragtuürbigen Schein beb ßidjtdjenS ihre

Slrbeit ju fertigen ober uod) eine SDBeile ficf) bem Spiel unb Sdjerj ßinjugeben.

3n ben mciften Jpaubftänben bereitete bie SJtutter außer ben gewöhnlichen

ßidjten ein „breetwiefclt" ©kiljnachtSlicht. ffiareu nad) mehrmaligem ©intauchen

bie Xwdjte jicmlirf) fteif geworben, fo oerflebtc mau an ihrem oberen ©nbe brei

berfclbcn unter jiemlidj fpifceui SBinfel. Xas in aufeljitlirfjer Xicfe hergeftelltc

?rig. 2. üid)ttifd) aus @önberbi)l)of

.

(.fiölje (1,78 m, Surdjmeffer ber glatte 1,05 in, Xurcbmeffcr

ber ©riden 0,22 m.)

Original im SDtnfenm ju Wltena

©f)otograpf)ie Oon 3u1*hS ©reiner in ftltona.
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Xanrf: 3um üebenSbilbe be# Stoa# Xuttcfer. f>7

3Beißnacpt#licßt prangte am 2Beißnacpt#abenb auf bem Xifcße uub oereinte um fiep

froße $ergen loie in ber ©egenroart bie pellen Serben be# äBeißnacßtöbaume#. Xie

Xreipßl rooüte geroiß an bie Xreieinigfeit ©otte# gemaßnen.

X>ie fertigen Sicpte rourben in einer Stifte aufgepoben, bi# man fie einjeln

pm ©ebrauep ßeroorßolte. Slttabenblicß fteefte bie SJiutter eine# berfelben auf

ben „Sücpterpaßl." Xiefer, ein Heiner
,

freiSrunber Xifcß, ber auf einer ©littet«

faule rupte, patte feinen 'fl laß in ber Stube. Qm ©littelpunfte ber 30—40 cm
im Xurcßmeffer paltenben glatte befanb fiep ein 2ocß, beftimmt pr Slufnaßme be#

Sicpte#. Sobalb e# peruntergebrannt roar, fam ber Sicßtftumpf auf einen „IjSrooit."

tiefer beftaitb au# einem etroa 1 0 cm Xurcßmeffer paltenben ®lecpteUercpen, ba#

im Zentrum einen nadp oben gerichteten, 1 cm langen Xorn pm Sluffpießen be#

Sicpte# befaß. Xie an bie Unterfeite be# fßrooit# befeftigte ©lecßrößre bon etroa

15 cm Sänge paßte in bie Öffnung be# Sücpterpaßt#. Stuf biefem rupte ftänbig

al# unentbeßrlicße# ©erät bie „Sicßtfcßere" pm Scßneujen be# Sicpte#. Um
ben Sücßterpaßl fammelten fiep naep beenbigtem Xageroer! $au#frau unb ÜJlägbc

mit ipren Spinnräbern. Qm roeiteren Streife brängten fiep bie ©länner ßerp,

gleicßfall# mit irgenb einer Hantierung befepäftigt. Xabei gingen SRebe unb ©egenrebe

fleißig pin unb per, unb ©läreßen uub Sagen patten pier eine fießere ^eimftatt. —
6# ift bereit# angebeutet, baß bie Slnfertigung ber Sicpte in ber Siegel ben

grauen oblag. Sie roar eine leicpte Slrbeit unb pgleicß eine luftige, bei ber oiel

gelacßt unb gefeßerjt rourbe. ©ine ©eben#art roill un# glauben maepen, beim

Sicßtftippen ntüffe gepörig gelogen roerben, fonft brennen fpäter bie Sicpte niept

pell, fonbern beginnen p taufen. Xa fuepte man fiep gegenfeitig im '-Behaupten

be# Unmöglicpen p iiberbieten, unb pellen Qubel oerurfaepte e#, roenn fiep ein

Xum nter fanb, ber ba# ©rpßlte für bare ©lünje annapm. ©ent brängten fiep

aueß bie größeren Sinber peran, um einmal Sicpte p ftippen. ©in gute# Stiicf

peimifeper tJSoefie ift mit bem Sicptftippen p ©rabe gegangen.

3um Sieöettöbilöe öcö 6Iaa£ Wunder.

Son SJ. Xanef in Sleumünfter.

'C5u bem Seben#bilbe oott ©taa# Xuncfer in Sir. 11 ber „Heimat" oom oorigen

©* Qapre möeßte iep mir einige ©emerfungen bejro. ©rgänpngen geftatten. 3“’

näcpft bie#: Qcp pabe ©laa# Xnucfer gut gefannt unb barf miep rüpmett (benit

©laa# Xuncfcr ift ja bereit# eine Serüßmtßeit geroorben), ein SanbSmann oon

ipm p fein, unb §roar ein rieptiger, ©r lebte in bem Stirep-, gifeßer« unb ©abe«

borfe ©römiß an ber Oftfee; ieß nenne ba# eine Stunbe baoott entfernte cpentalige

fflofter, ben fpätereit Stmtmann#« unb Sanbrat#fi| Gi#mar, meine He 'maP Übri«

gen# ging e# ©laa# Xuncfer roie feinem ftollegen, bem alten H°mer: jeher fpradj

ißn al# feinen Sanb#ntann an. ©# ift mir in ©egeberg, in He^c
»

in Söilfter

unb oießeiept noep anberSroo oorgefontmen, baß man ©taa# Xuncfcr — opne

einmal feinen ©amen p roiffen — al# einen alten Sftarinettenbläfer au# einem

napegelegenen Xorfe oorftelUc, roäßrenb bie Sanbleute ipn in bie näcßftgelegenc

Stabt oerpflait^ten. Xie# erflört fiep barau#, baß ©laa# Xuncfer regelmäßig

feine Sunftreife burep ganj ^polfteitt maepte unb infolge beffen überall befannt

roar, opne baß man e# ber ©tüße roert pielt, eingepenbere ©rfunbigungen über

ipn einpjießen. SSknn man aber ©laa# Xunfer al# ben Steißenfüßrcr einer

Slnjapl urroücpfiger polfteinifcper ©eftalten oorftellt, bann gefepiept ipm p oiel

©pre. ©r roar roeber urroiicpfig ttoep originell; er roar ein X rottet. $nr Ur-

ed by Google



6H Sani: 3um Sitbengbtlbe btt Gtaa# Duncfer.

roüdjfigfeit gehört in erfter Siinic ftraftfiille, unb bie fehlte ihm gänjlidj. Seine

5ran roar tperr im .£>aufe; roenn’# ihr mit ihm nid^t länger gefiel, muhte er

fort. 3ur llrroüdjfigfeit gehört ferner ein tpinroegfe^en über bie Sitte; ßlaa#

Dunder muffte überhaupt nidjt, roa# Sitte mar. Bon Driginalität fonnte erft

redjt nidt)t bei tl)m bie Nebe fein; er erreichte nicht einmal bic Blittelmähigfcit.

Sfiiar er bodj nidjt imftanbc, [ich auf eljrenljafte Seife ju ernähren! Sa# er

trieb, mar »ertappte ober, roie man fagtc, „fine" Bettelei. Unb al# einen Bettler

fa£) man ihn auch an unb beljanbelte ihn al# folgen. (Sr befam roie jeber anbere

Bettler einen Dreiling ober Secf)#ling, ein (Si, ein Stüd Brot ufm. Selbft bie

.fpunbe fdjähten ihn für einen „Sianbftreidjer," inbem fie ihn ebeitfo loiitenb an-

bellten al# jene. Daher fein bicter „Appelborn." Nun tann ja am ßnbe felbft

ein Bettler ein Original fein, roie ba# Beifpiet be# Abu Saib beit 3iiicfert in

ieinen Biafamen oorführt, un# jeigt; aber ßlaa# Duncfer mar teilt Abu Saib.

911t unb jung beluftigte ficfj mit ihm unb nicht am roertigfteit an feiner Ungc-
fdjidlicfjteit. Den ^öljepunft feiner ntufifalifchcn Aufführung bilbete ba# Ber-
fagen ber alten Klarinette. Daun mürbe bie liebe 3ugenb, bie bi# bafjin mit

offenem Btunbe paffio bageftanbeit, aftucll unb rief: „(£laa# Dunder, be Brüntjc

hett fit ba»ör fett!" — Al# einft eine fröhliche ©efeflfdjaft, unter ber ich mich

auch befanb, $ur ^Solterabeitb* freier eine# befreunbeten Sßaareä fuhr, um allerlei

luftige Sdjroänte ju treiben, mar ber Jpauptulf ber, bah mir ßlaa# Duncfer al#

unfern Btufiter mitnahmen.

Drohbem ich nun ben 8hi(jnt meine# alten Sianb#manne# in bebenflichent

Blähe habe abminbern miiffen, fo hat bie Borführung feiner ^ßerfoit in Sort
unb Bilb hoch eine Btenge angenehmer (Srintterungen in mir au#gelöft, unb idh

bin überjeugt, bah ba#fe(be bei manchem anbern ber gall gemefen ift. Namentlich

ba# Bilb finbe ich anherorbentlidj treu. So fah ßlaa# Dunder au#, unb fo

hielt er bie Klarinette; aber ein Drottel mar er. Sic tonnte er bann aber eine

fotdje Nolle im Sieben be# Siattboolf# unb namentlich ber 3ugenb fpielen? Da#
ift m. ß. begrünbet in ber ßinfadjfjeit unb ßintönigteit be# Sianbleben# überhaupt,

ß# oerläuft ein Sag roie ber anbere, unb alle#, roa# nur in etroa# au# ber Neiljc

be# ©erooljnten tjerauötritt — unb fei e# auch nur ein grember , ber burch

ba# Dorf geht — ,
bringt eine angenehme Abroechfelung. ß# »crfejjt in eine ge-

miffe geiftige ßrregung. „Ser fotlte ba# fein? Sa# folltc er molleu? Sohin
roirb er gehen?" ufm. Ähnlidj ftanb e# mit ßlaa# Dunder. Da# Dorf tarn in

Bemegung, roenu ßlaa# Dunder erfdjien; e# gab Btufif; bie liebe Dorfjugenb

ftaunte ihn an unb begleitete ihn burch# $orf. SHe Btäbcfjen liehen mohl bie

Arbeit liegen, roenu e# bamit nicht ju feljr eilte, unb machten fchncll auf ber

„@öt" (@offe) ober ber groben Diele ein Dänjdjcn. Sar’# Biittag, muhte ßlaa#

Dunder jum ßffen bleiben. So Diel idj erinnere, ah er aber allein. Selbft ba#

©efinbe h^tt e# für ehrenrührig, mit ihm ju Difdje ju fijjen; er mar in ihren

Augen ein bettelnber Btufifant unb gehörte in bie grofje Sippe ber „Snurrer."

Übrigen# hatte ßlaa# Dunder noch einen Konfurrenten, auch in ©römip

roohnljaft, ber unter bem Namen „gibel-Siehmann" betannt mar unb, mie fein

Name fdjon fagt, mit ber Biolinc aufmartete. 3tt>ifdjen beiben beftanb eine ge-

miffe ßiferfucht; c# mar aber mohl roeniger Künftler- al# Brotneib. Sollte bic

liebe Qugeub ßlaa# Dunder ärgern, bann »erlangte fie, bah er fpiele:

gibet-Sehmaun, gibel-Sieljmann, Gtaa# Dunder i# tob.

3u anbern Beiten »erlangte fie »on gibel-Siehmann ba#felbe Stüd. Dann änberte

fie aber ben Dejt bahin ab:

Gtaa# Dunder, Gtaa# Dunder, gibel-Siehmann i# bob.

Unb nun mar gibel-Siehmann ber ©ehäitfelte.

Google



tförner: Set« Sllfonnrr 3°^n * Sotto. tlfl

$>ö3 SHtonaer ßaf^len- Sotto.

Son Stöbert Sortier iit $nmburg.

~oMo rour^c *n ®ttonn am 18. Slpril 1771 eröffnet. ^b"1 folflte am
Sp? 18. 3ult beSfelben 3<*brf3 Kopenhagen imb am 6. 3anuar 1774 2Banb«bef.

©in feiten« ber föniglich bänifrfiett Siegierung ^erau^gegebener Sottofalenber jeigte

in feinem fialcnbarium bie Sage ber Biegungen, bie jebe SBodje abmedifelnb in

Kopenhagen, ältotia nnb 9Banb8bel ftattfanben. Sa« Kalenbariunt enthielt eine

ganj tuunberlicf)e 3eitred)itung, inbem e« j. 18. in bem Kalenber oon 1828 ^ie§:

„5Bir jäblen feit Slnfang ber SBelt ba« 5777 fte 3a^r, feit ber Sünbflut ba«

4121 fte Qafjr, feit ber ©eburt Gbrifti ba« 1 828 fte 3atjr nnb (sie!) feit Seginn

ber Sottojiebung in 2(ltona ba« 57 fte 3aljr. 3um 3tebungStag für alle brei

bänifcpen Botterieen mnrbe ftetS ber Sienatag auaerfeben. SBar ?lltona an ber

Steige, fo ftrömten gegen 8 Hbr nachmittag« roimmelnbe ©olfemaffen au« bem

Hamburger SJtiKemtbor nach bem Slltonaer Statbnu«marft, mo bie Sottojiebung

in ber oon ©op 3enfcn *n ber 3Q1|uar> Stummer gefdjilberten SBeife ftattfanb.

Sem bie 5 Stummem jiepenben SBaifenfnaben mürbe ein roeifje«, bis jum SJtunbe

binabreicpenbe« Such über bie Singen gejogen nnb ihm eine blaue ©lüge auf ben

Kopf gefegt. Ser redite 3adenärmel fehlte bem Knaben, bamit fein So« b> tIf >n ‘

jugleiten perntotbtc. Safür bebedte feinen Slrm eine geftridte 3a^e ' bie über

feine fiatib fjtnabreicfjtc, bamit beim 3«ben ber Stummem feine unerlaubte 9Jtoni>

pulation ftattfinben tonnte.

SBar in SBanbäbef Sottojiebung, fo mnrbe ba« Siefultat berfelben bitrcb einen

Steiter itacfj Slltona gentelbet, ben ber hamburgifcbe ©olf«toig „Stnmmemriebcr"

getauft bntte.

Sab bei bem ©efegen ber Stummem ber Slberglaubc mabrbaft erftfjredenbc

Orgien feierte, rcie noch feilte in SJtonoco nnb Cftenbe, braune itb mobl faunt

ju ermähnen.

SBabrfagerinnen
,

3c* fben- nnb Sraumbeuter, ©beiromanten ,
bereu 3u"fi tnt

aufgef(arten 20. Sahrpunbert in ©rofiftäbten japlreiche SJtitglieber jäplt, machten

glänjenbe ©efcbäftc.

Sraumbücber mürben bamal« nur gefauft, menn fie bei ber Stilllegung ber

Sräume gleichzeitig bie Stummem angaben, bie fie bebeuten fodten. ©in« biefer

©lieber trug ba« SJtotto:

„Stimm Seine Sräume loopl in Sldit

Unb fepc nur mit S?orbebad)t,

Senn wa« Sir in bem Sraum oerbeifien,

Kann and) Sein Sfeiub Sir nicht entreißen!"

3umei(en trafen folchc Sorbebeutungen ober Sorabnuugen roirflid) ein, um«
einer folcpen richtig „tueisfageuben" Sibpde einen ungeheuren 3u^au f '' 01t ben-

jenigen Seuten oerfchaffte, bie niemal« alle roerben. Sluch ba« Saturn ber 3iehulI0® s

tage mnrbe häufiger gejogen unb mürbe be«palb mit Sorliebe gefegt. — SBeldj’

uitfägliche« ©lenb bie Sottomut im Solf anrichtete, babon jengen bie beseitigen

©olijeibericptc unb ©erid)t«oerhanbluugeti. Steidje unb mohthabenbe Sürger ge*

rieten an ben Settelftab; Sebiente betrogen ihre Jperrfdjaften ,
um ipr ©liid im

Sotto ju oerfuchen. Staatliche Kaffen mürben Oon ben Sen inten beftoblen, um
bem Spiel ju frönen. Sie ämedmnfsigft eingerichteten Kommunnlonftalteu fonuten

bie ungeheure 3t>hl ärmer nicht ernähren, melcbe bie Sottomut ihnen aufbraitg.

SBettfontorc
, Sottofolleftenre u. bgl. bie Spielmut ber SJtenge begiinftigenbe (ßer*

foneu unb ©inriebtungen bemoralifierten oodenb« bie Sebölfernng. Sie Steigung

für ba« ehrliche ©emerbe, für Söiffenfcbaft unb Kunft trat in ben $iutergrunb
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70 Körner: Ta« 9Utonacr 3ot>fcn • üotto.

oor ber Tome auf bem Stabe, welche mit Dollen $änben fflolb, freilich nur auf

ben Kupferftkpen ber Sottofalenber, auöftreute. Tic öffcntlicfjc Sittfidjfeit gelangte

ju einem nie erreidjten Tiefftanb. Tn« Proletariat, ber SRittelftanb unb bie

upper ten thousands opferten gemcinfam je nad) ihren Mitteln bem Spielteufel.

Slrmut, ©cttclei, '-Betrügerei unb Jfaulpeit waren bie ©egleiterfcpeinungen be«

Sotto«, „(fort oon bem biifteren ©ilbe," fdireibt 1844 Dr. @. ©uef in bem
©ucpe „Hamburg unb feine Umgebungen, " „100 ber 91rme ben oorlepten Schilling

in ba« Sotto geftecft, mit bem lebten Schilling ben Schnaps bejaht tjat unb nun,

nadi öerfäumtem Tagemerf oon ber Z*eh«ng prücfgefeprt unb ber oergrämten

.jpauäfrau, ben füll toeinenben hungrigen Kinbern, fl ndjerib über fein Unglütf, ben

Sottojettei nnb bie leere Slafdje an ben Stopf wirft!"

91m 30. Sluguft 18f>3 würbe ba« Zahlenlotto feiten« be« bänifdjen Staate«

aufgehoben, weil bie Sfegierung nicht nur feinen ©ewinn p erjielett oermochte,

fonbern infolge betriigerifcper SJtanipulation fogar 7(H K) Kur.«SJtarf eingebüfjt hatte.

@« wirb berichtet, bah ba« ungünftigc ©rgebni« einem finnreidien Tric

finbiger Qnbuftrieritter ppfdjreiben fei.

SBenn in Kopenhagen Zifhun0 getoefen war, würben am Zttpungstage unb
am folgenben Tage in Slltona unb 9Baub«bef noch SBetten auf bie bereit« ftatt«

gehabte Sottojiepung entgegengenommen, weil nadi menfdilicher ©erechnung btc

gejogenen Stummem hier unmöglich fepon befaunt fein tonnten. ©ifenbapu unb
Telegraph waren noch nidjt in ffunftion getreten.

9tuf biefe jepeinbare Unmöglichfeit bauten einige fcplaue ©liicfSritter ihren

forgfältig erwogenen plan. Sie bebienten fiep bap ber Srieftauben. ©iner ber

Komplijen reifte mit einer Slnphl ©rieftauben nach Kopenhagen. Sofort nad)

gefepepener Ziehung oertraute er einer ober mehreren feiner Tauben auf minjigen

Zettelcpen bie gepgenen Stummem an unb fepte fie in Freiheit. 3n unglaublich

furjer Zeit uermoepten bie Segleriitneit ber Süfte bie Heimat ju erreichen unb

oerrieteu ben in ba« ©epeimni« cingeweihten Schlauföpfen in £-)amburg«9lltuna

bie ©lücfSnummern, bie oon ihnen nnb ihren .öelferöpelfern aisbann gefept würben.

Tie erhielten ftattlichcn ©ewinne würben geteilt. Tiefe gewinnfidjere Spielmethobe

würbe längere Zeit oon einem Konfortium auSgeilbt, bi« ber ZufaH Jur ©nt«

beefung nnb pr ©eftrafung ber Sdmlbigen führte.

Zntereffant erfepeint bie Tpatfacpe, bafj fogar erlauchte „Stitter oom ©eifte"

fiep nicht freippalten oermochten oon ber graffierenben Sottownt. 3n fDtaj Kod)«

„Stubien pr oergleicpenben Sitteraturgefchichte" (efen wir eine Stotij oon Theobor

Tiftel über Seffing unb ©oa oerw. König al« Sottofpieler. Seffing hatte fiep im

September 1771 mit feiner „Königin" oerlobt, aber — uorper haben fie bereit«

gemeinfcpaftlid) ihr ©liicf probiert — im Sottofpiel. ©eibe hatten e« reept nötig,

ihre troftlofen ©ermügenSöerpältniffe etwa« aufpbeffern. Sie fpielteu pfammen
in 2Bien, .$amburg«9l(tona unb ©erlin, aber überall ohne ©rfolg. (fortuna war

bem Ticpterfiirften nnb feiner „Königin" nicht polb.

Ter große Spafefpeare, ber ba« 'Dtenfcpengefcplecht fannte, wie faum ein

anberer Sterblicher öor ihm unb nach ipm, fagt, auch Sefiing pr ©ntfcpulbigung,

in feinem „Hamlet":

„'Jlcitnc mir beu Wann, ben feine Seibenfcpaft nicht macht pm Sflaucii,

Unb id) will ipit hegen au« fjer^enSgmnb."
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äJlitteilungen.

1. Bu« bem Xierleben. 3u ben Saßren 1852—51 war id) Stoftgäuger auf Sieu-

wüßten. — .petr 3- ©ünpcl batte immer nteßrerc Süllen, Sie im (Sommer mit beit Küßen
tucibeten. Xamals erroarb perr (Simpel alb SJtilcßroagenpferb eilten jungen Schimmel,
ber aber galt} blinb mar. Slib bas Xier nun pm erften Sltale auf bie SBeibe gebracßt

worben mar, ftanb es oöüig ßülflos ba, wagte in beit erften Stunben nicßt einmal, beit

Stopf }um greffen liiebcrjubeugeti. Xen güdctt mar bieb natürlich intcreffant ttitb machten

fie fieß au beit Sinnen ßeran, itiib ttantentlid) ein« berfelbcn lunrbe jn einem feßr liebeoollen

ltitb forgfameit ©linbenfüßrer. (Sb grafte faft unauögefept neben bem Slinben, unb tauten

fie an einen ©rabcn, berührte eb feine« Äamerabeu mit ber Seßnau}e, fprang bamt über

beit ©raben unb fofort ^uriicf, ftedte fid) bann bicßt neben benfelbeit uttb nun fpraugeit

beibe jugleid) and) über 4 bib 5 fyujj breite ©räben, oßne baft ber ©linbe je fcljl ge'

fprungen märe, 3m übrigen befaß bas güUen, weleßes arabifeßes ©lut ßatte. oiel llber’

tnut; mir burften nicfjt, roic übließ, bis SRelEßütfcr auf bem Sh'egclplap liegen laffen, 'Stofes,

fo ßieß bab Xier, erfaßte einen püder am ©ein, ßielt beitfelbeit ßoeß über bem Stopf unb
galoppierte mit bcmfclbeit fort, ließ ißn faden unb ßolte fieß bann ben niitßften, fo baß bab

gaitje ffelb ttadj benfclbeu abgefudjt werben mußte, um fie mieber }u erlangen. Einem
ber aiibcreit Süden, einem großen, uitbeßolfenen Xier, ßatte er im Spiel Släßuen- unb
Sdjmaitjßaare faft ganj jortgetnabbert. Xa er aueß gelegentlid) eine Kuß am Sdpoanje er-

griff uub biefelbc oor fieß ßerjagte, fo fodte feinem Übermute gefteuert merben, unb eb mürbe
ißm ein ©rett um beit palS geßiitigt, um ißn am Saufen }U ßinberit. XieS braeßte ißn

aber ganj anb bem päuSdjen unb fdjlug er gegen bab ©rett fo ßeftig mit beu Stnieen, baß

fie ftarf aitfeßmoden. Scßoit am näeßftcn läge mürbe ißm bab ©rett mieber abgenommeit.
Stun mürbe id) mit bem ffiiureibcn ber Stniec betraut, tueleßeb aueß lcid)t aitsjufüßrcn mar.

Xas Xier tarn auf meinen SHuf fofort auf ber SBeibe }it mir, blieb rußig oor mir fleßeit

unb ließ iid) ooit mir oßnc SBibetftrebeu beßanbeln. Stur bab erfte Mal mißglüdte

eb, ba ber Sdjlingel mir ben put Pont Stopfe uaßm unb mit bemfclben baoonranntc ; in

jfntunft legte id) ben .put oorßer fort, ßmijdn’u ben }loei ffieibetoppcln mar ein .pedtßor,

oor melcßem auf ber einen Stoppel ein fteiler .piigel anftieg. Eines Xages fommeu bie

Süden im ftßiiedften Saufe über ben pügel ßerunter auf bab Xßor ju. Stofes fteigt un-

mittelbar oor bemfefben fer}eitger«be auf, breßt fid) auf beu pttitcrbeinen unb galloppiert

am SBad weiter. Stad) ißm fonnnt bab große Süllen, ift aber nießt fo gemanbt, fällt auf

bab Sßor uub purjclt mit beinfelben auf bie anbere Stoppel, glitdlitßerrocife oßne Scßabeit

}it neßmen. pänßg ßabc id) bab ftßötte Xier alb Süllen oorgemuftert
;

babei mar eb feßr

ntutroillig unb bäumte fieß ßäufig ;
aber nie oerfueßte eb ju entlaufen. Xic SiebenStoürbig-

feit uttb Slitßängließfeit liegt aueß bei wenig arabifeßem ©lut ltoeß in ber 9taffe.

Ecfentförbc. ffi. Klemm.
2. Xer ©liß unb bie ©appetn (uergl. Str. 10, Saßtg. 1901 : „Xie Statur im ©olfö-

tnuitbe.") (4b ift Xßatfacßc, baß bie ©appeln — uitb befonberb bie ffieißpappeln — oon
unfern Sanbleuten oiclfaeß alb natürlitße ©lipablciter angefeßen uub baßer jum Sdtupe
ber ©ebänbe auf ben pöfen angepflaitjt merben. 9tad)fteßenbe« mag biefeb uießt nur be-

itätigen, fonbern aud) nod) bcmeijeit, in roic flarer uttb einbringlicßer ffieife bie Statur

folcße SBaßrßeiten ben Slicufdjett jum ©emußtfein ju bringen weiß. — git meiner früßften

Jfugcttb befauben fieß auf unferm ©auerngeßöft oiele ©appeln. Xa biefc aber in immittel

barer Stöße ber ©ebänbe ftauben, mürben fie bem Stroßbad) fo nachteilig, baß mein ©ater

fieß ju ißrer Entfernung oerfteßett mußte. Stur eine ©appel ließ er jroifeßen bem Süoßn-

ßaufe uub ber Seßcuuc „}um ®d)upc gegen ©eroitter“, — wie er ju jagen pflegte, •- fteßen.

Sldmäßlid) aber ßatte biefc eine bebenfließe pößc erreid)t; fie neigte fieß bei beit iücft-

ftürmen fo bebroßlid) über uitfer ©toßnßauo, baß man bei einem ©rud) unb Sturj berjelbeu

eilten erßebließen Seßabcn für baS ©ebäube befürchten mußte. XaS beroog meinen ©ater,

ben ©aum in pauSßöße }n föpfcit. Xa gcfdjaß es, baß bei beu erften ©ewittem bcs>

Sommere bie ©appel jmeimal oom ©lip getroffen wnrbe. Xas erfte Mal mürbe nur ein

größerer Seitenjweig ßerabgefcßlageu unb ber Stamm nur wenig Dcrlcpt; baS anbere SJta

l

aber mürbe ber ©aum berartig an einer Seite jerriffett, baß bie baoongeflogcitcn Splitter

über ben ganjcn pof jerftreiit Ingen. Xaß ber fo arg gejeitßitete ©aum ßäufig bon ben

Xorfbemoßnern befidjtigt ttitb adgemeiit alö ber ©lipableiter be« paufcö bezeichnet mürbe,

braueßt moßl faunt erroäßitt ju werben. Slud) jept ltoeß wirb bie ©appel ooit ben ©e<

rooßnern beä ©eßöft« alss „ltatürlicßer ©lipableiter" refpeftiert, wenn fie and) nad) biefem

©orfad in allen Saßren oon ©lipftßlägen oerfeßont blieb. Septereö ift ja erflärlid). Mit
ben alten Seitenjmeigen bilbeten feßon im Saufe beet Sommers junge SluOfcßüffe über bem
Stumpfe eine neue Krone uub infolge ber Spipenauöftrömnng Wirb ber Slusgleid) ber

Eleftrizitäten wie oor, fo and) nadi biefem Ereignis ßerbeigefiißrt.

Ellerbef. 3 11
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3.

Ssrianten junt ©anberlieb beb ScSubmachergefcHen. Sab $eft Vir. 1 beb öie<5-

jährigen Jahrganges bet „.’pcintat" bringt bas fel)r intereffaute Sieb eines roanbetnben
Sebubmacbergcfetlcn 1860—1860, in meldjer Steranlaffung id) mir erlauben möchte, itod)

4 mir betanntc Varianten mitjutcilen. Ser »Oriente 'Hers ift allerbiugS nirtit gan* ialon

fähig. ioU aber einen bantals bcftebetibeu Juftanb richtig betjanbelu.

Hub in Jfcnsborg, feggt f)c, is neel ©ater,

feaflt ¥<
öirote ipernt, jeggt l)e, un Sweater, feggt fje.

Seele vJiöljleit fiifjft bu all Oon miben, feggt be,

VJtag nee! ffiinb, feggt 1je, bor moll fielt.

Itub bas Slcsmig, feggt be. meer mal en

Stabt, feggt be.

Jwb nu is bat, feggt be, man fo matt, ieggt be,

Se Sörgernteifter iS en netten SDlann, feggt be,

ltnb op't Slot, feggt be, fitt fpannemann.

©lüefsburg.

llnb in Sinnbarg, feggt be, is et jd)ön, feggt be.

So in’t JWbiobr, feggt be, toenn’t reibt gröit,

feggt be.

Sodi op ben Sabttbof ieggt be, is bat nifs,

feggt be.

Sor tarnt man niib mal, feggt be, nt be

llnb in Sjamborg, jeggt be, iS Sarab\ feggt be.

Uitb be Vlnditmad)’, feggt be, fteibt fnorgrab.

feggt b«,

Sräfenticrt, feggt be, bat ©emebr, feggt be,

§auptmann Scbrapenpiifter tummt bortier.

Starl ®. Vlnbrefeu.

4.

Sine VliebaiUe jur (Srinnernng an bic SaubeSfeier in Sitniarfcben 1000. VI le-

im Jahre 11)00 bie Sitmarfcbcr ben 4(K). (iiebenftag ber Schlacht bei .öcmmingftebt feftlilb

begingen, mürbe eine ßrintterungSmebaiUe gefdiajfeit, auf bie aufmerffam jn madien ich mir
im Viacbftebeitbett geftatteu möd)te. — Sie Diebaille, oon bem befanttten Stempclfcbneiber

Csfar ©erginaim in .'pamburg ausgefübrt, t)at einen Suribmeffer oon 35 mm. Vluf ber

Horbcrfcitc (eben mir baS alte ©appett Sitmarfcbens oor ber lliitcrroerfung, bie Diaria

mit bem Mittbe unb beit heiligen

Ostoalb mit bem Staben, baju
bie Untjdirift: 40— .1. EHINNE
RUJiGSFEIER d. SCHLACHT
b. HEMMINGSTEDT 1900 •

Sie SRücffeite jeigt baS CanbeS-

benfmal auf bem SufcnbbütoelS-

marf mit ber Um- rejp Unter-

febrift: WAHR 1)1 GAUR, DE
Bl’CR DE KUMT. 1500-1900.
Sa oon ber Diebaillc jmei Oer-

jdjiebenc VluSfübruiigeii befteben,

fo bürfte es miinfibensmert fein,

Slutbentifcbes über bie ßnf,

ftebungsgefebiebte ber 'Dtiiitje ber Vlacbmclt ju erhalten. Bergmann teilte mir fites oor ber

üanbeSfcier mit, bafi er eine ßrinnerungSmcbnille prägen mollc, unb erbat fiel) 8orid)läge

für bie Vlnsfübrung berfelbeu, bie ich beim im Sinne ber oben oon ber Stünde gegebenen

Hefchreibung machte. SaS Senfntal mar bamals uodi nicht oollfommen fertiggefteüt , ltnb

fo tonnte id) Scrgmann feine (Photographie geben; er rnufite ficb oielmebr mit einer Sfijiac

begnügen jnfolgebeffen ift auf ber Vliebaille bie Sarftelfung beS SenfmalS nicht genau

mit ber ©irf(id)feit übereittftimtttenb. Sic VJiebaille mar aus einer ffinffompofition per-

geftellt; citt ttjcmplar lieft id) aus Silber unfertigen (oljttc üje). Viacfiträglid) gemährte

ich, bafi IBcrgmaun aus Serfebeu auf bem Senfntal nicht bas richtige Saturn (17. Februar),

ionbern ein falicbeS (14. Februar) gejebrieben batte. Hergntann bot batttt einen neuen

Stempel gefdjuitten. Sas Settfmal ift etroas ähnlicher, unb es ift oor allem bas richtige

Saturn (17. Februar) eingetragen Hott biefer lebten Hiebaille fittb meines ffliffens nur

10 ßremplare in Silber unb 10 ßfemplare in Jitttt angefertigt toorben. ßs merbett in

Sammlerfreifen besbalb bie betreffenben VllcbaiUen halb recht geiitdit merben. Horläufig

befinbett ficb bie meiften itt feften .fjänben.

Sielbort. 3- ®ooe.

5.

Vtnfrage. CrtSnamen. Sollte jicb mobl burth Hermittelung ber „.§eimat“

unb bureb ihre liefet auSfinbig machen laffett, auf meldic ©eife ber fo auffaüenbe Viame
ber ßolberger fieibe entftanben ift?

Miel. ©. iS. Hotel mann.
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^Mitteilungen.
©in fiinberreigcn jur UMäbtpenräuberfage. UKitgeteiit Bott Jieinr. Earftens in

Sarenwurtp.

1.

Scpöu fflnna fajj im Kämmerlein, Kämmerlein, Kämmerlein,

fepött fflnna faß im Kämmerlein.
•2. Scpöit fflnna fafj im Kämmerlein, Kämmerlein, Kämmerlein,

fie flodjtc ipre .ijaare ein, fjaare eilt, tiaarc ein.

3. Sa ging bie Spüre ling, ling, fing, ling, ling, fing, ling, ling, ling,

ba trat ber SRitter ein jur Spür. ein jur Spür, ein jur Spür.

4. Scpön fflnna, warum weineft bu, tueineft bu, weineft bu?
3d) meine, weif itp fterben muff, fterbeit muß, fterben muff.

5. Sa jog ber Ritter fein 3cpwert peraus, Sintert perauS, Schwert getanes

unb ftaep jepöu fflnna bunp bie ©ruft, burep bie ©mit, burep bie ©ruft.

0. Stilbn fflmta friept ein’n golb’nen Sarg, golb’nen Sarg, golb’nen Sarg,
ber Slitter fridjt ein’n eifern Sarg, eifern Sarg, eifern Sarg.

7. Scpön fflnna frict)t ein’n UKqrtcntranj, URprtentrana, UMijrtenfranj.

ber Ritter fritfjt ein’n Sorneitfrattj, Sontenfranj, Sontenfranj.

8. Sipön fflmta folgen wir alle nad), äße nad), aße nad),

bem Ritter folgt nur Einer nad), Einer nad), ©iner nad).

(ffluS bem norbmeftlidjen Rorberbitmaricpcn.

1. 3d)ön fflnna faß im Kämmerlein, Kämmerlein, Kämmerlein,

fie flodjte ipre \iaarr ein, .ffaarc ein, Jmare ein.

2. Sa ging bie Spüre ling, ling, ling, ling, ling, ling, ling, ling, ling,

ba trat tjerein ber Bräutigam, Bräutigam, Bräutigam.
3. Sa ging bie Spüre ling, ling, ling, ling, ling, ling, ling, ling, ling,

ba trat herein bie ©rofjmama, ©rofjmama, ©rofimama.
4. Sa ging bie Spüre ling, ling, ling, ling, ling, ling, ling, ling. ling,

ba trat herein ber ©rofipapa, ©rogpapa, fflro&papa.

5. Sa ging bie Spüre ling, ling, ling, ling, (ittg, ling. ling, ling, ling,

ba trat perein ber ©öjemiept, Söfewicpt, ©öjeluidjt.

t>. Ser fraß fie alle Biere auf. Siere auf, ©iere auf.

(ffluS bem norbweftlidien Rorberbitmarfdjcn.)

Sie Jungfrau fipt in ihrer Kammer unb id)iniidt fid). Sie ift ©raut, unb ber

Bräutigam, ber Ritter. tritt ju ipr perciit; bodi fie weint, fflarum ? Offenbar pat fie

etwas erfaprett über ben Ritter, bas fie mit böicn fflpnungen erfüllt. 3Pte fflpunng pat

fie nitpt getäuftpt, bettn ber Ritter ftitpt fie tot. Sic wirb mit einem UMprtenfranj
, bem

©rautfrauj, geidnnüdt unb in einen golbenen Sarg gelegt. Ser Ritter erpält für feine

flucpmürbigc Spät einen 'Sarnen trän* unb einen ©ifenjara. Ser 3utt.9fbau folgen Biele

(afle) nadi, aber bem Ritter folgt nur ©iner nadj. Sie Strafe für bie böfc Spat bleibt

alfo niept ans. — Soweit wäre au bem ganjen Siebe niept gerabe Biel ©efonbercs. Unb
bodi ift es ber lepte ffluSläufcr eines alten ©olfbliebes unb gepört ju jener Reipc Bon
Üieberu, bie in oerfepiebenen Lesarten burd) ganj Seutfcplanb Berbrcitct finb unb fid) als

UUäbcpenräuberfage feitnjeicpnen. 3a, als foltpeS gepört es jum Sagenfcpap faft aller

©ölfer Europas unb pat fid) pier bei uns als lepter entfteffter Reft in bie Kinbeswelt ge-

flüeptet. — Sie ÖeSarten in ©rf unb ©öpme, Sentfcper fiieberport (Seipjig 1894) S. 148 ff.

geben uns fflnffdjlufj barüber. Ser Ritter entfüprt eine 3ungfrau in einen ffialb. Sie
gewaprt pier 11 tote 3“ngfrauen an Bäumen pängen. Sa jepen wir alfo ben ©runb,
tuespalb jtpön fflnna weint, unb ben unfer Dieb niept mepr fennt. ®r morbet fie, aber

nitpt aus ©ifcrfudjt ober aus irgeub einem anbercu ©ruitbe, fonbern aus — fflberglanbcn.

Ser Ritter will bas ©lut ber 3ungfrnu oermenben. Scpwere Rranfpeiten galten nad) altem

©lanben als Strafe ©ottcS, unb ba galt ©lut als ©ntfüpnungsmittel unb pglcitp als

Heilmittel, fflm weiften würbe es gegen ben ffluSfap angewenbet, ber im URittelalter, bis

ins 16. 3aprpunbert perauf, in furdttbarer fflUgcmeinpeit perrfepte unb für unpeilbar galt.

— Sie befanntc franjöfiftpe Ritter ©laubartfagc gepört and) pierper.

Sricfloften.
rtiit bie eiitgefanbten UMitteilungen über Botel unb 'JJiau beiten Sant. SaS notp in

fflusiiept geftcllte UMaterial wirb wißfomnten fein. — S. in 6.: Herr ©rofefjor Krumm
pat fdmn Bor längerer geit ber Scpriftleitung ein SebenSbilb beS Sichters 3- i>- Sehrs in

fflusficht geftcllt, ift aber bis jept an ber ffluSarbcitnng beSfelben bepinbert gewefen. Bor-

läufig wollen Sie fid) mit (polgcnbcm begnügen: gopann .jjinrirt) JfeprS ift geboren am
10. fflpril 1838 jn ©tüplenbarbef, beftupte baS Seminar in ©dentförbe unb ift feit einer

Reipc oon 3<tl)ren 3nl"OtutSBorftepfr in 3lKpoc, — ©. in UM.: fvür ©ebiepte japlt „Sie
tieimat" fein Honorar. ©dmattn.
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JlrapnrnntiNtnnünlt in W.
'Aufnahmeprüfung am 5. April Poit 1 Uljr

au. Anmelbungen mit Jaufidjeiu, 3mpf
fdjeinen, ©c|unbl)citafdjein unb Sdptlgcugnid

nimmt entgegen

(“) 'Jiettor 3 . tp. ftloppcnbnrg.

^räparantienaultnlt jn jiterfen.

Öfter« beginnt ein neuer Shtrfue-. Am
melbungcn an (?. (S. (Sbtiftionfen. (|)

'Vrnpnranbcit » üluftnlt

ju )£>abcrclcbcii.

Oftern beginnt ein neuer tturfitb. An
melbungen an getprer Straft. O
Spegial-SBerfftatt für ’4Manfton-Werätfd)aften.

drillen unb Kneifer und) iirjtl. Aorjdirift.

(**) $lö. Suritßcrt,
(X>ptifd)e jUiftal't ^

ffiiel, ^)äni|'d)cftrnf'jc 2ö.

Devonische petrefacten,

and) Crilobiten , Crinoiden etc.

foUeftioncn ju 5, 10, 15, 20, 50 Jii unbin Motleftioneu ju .

I)bt)er I)at ftetb abjugeben

3H. ftopmanii in ©crolftcin i. tf-ifcl

Wein -Grosshandlung,

empfehlen ihre gutgeplleglen

Bordeaux-, Rhein- und Mosel-Weine.
{

Rum - Cognac - Whisky. (
4
)

;

äBatyr. 5|8ctrefacten= unb
9JUneralien=(£om)>totr

uon Jrie&ridj liofjl, IHitmljen,
©djellingftvafie 20H

Baupf-Bpcrialität: Saprifdic u. alpine

'petrefacten, Wineralicit 11 . (jJefteine, 'ffetre--

facten beb lithographifrticn Sibieferc

non Solnhofen.

Btfiuiranunlungen
jur Sefirberung ber Heuutui« ber .'pcitunt.

(Sbelfteine, gcjdjlijfcn unb ungefd)liffen.

(
6
) Sfcrnftein« Objecte.

'ilermittcrnngg.ilitobiifte unb iflobenarten.

Dptifdie inflott ilectljörn 26 .

Th. Hecht, Stiel.

Brillen uni> Kneifen
forgfiiltigfte Anpaffuttg unter Warantic.

elektrische Eehrmittel
3>antpfmafd)inen, ©eifeluftmotore :c.

Stereoscope und Bilder aller Länder (“)

foluie Stubien, Stabte- unb Wenrebilber.

iHeifcglafer, Cpcrngläfer, 'Barometer.

Jfiir^ogelfreun&e «nli ^üdjtcr.
D9~ Jperfefnftgc unb llteufilien

für .fjtarjer., (heftaltb- u.

,farbcm.«nnarien.
?IIle* gaiubon iJielall 0#~mil«
benfrei in anerfannt praf*
tiidycr, foliber u. eleganter Äu$»
ffibnmg in grö&ter Äusioal)!

Rapff Batfif.,
(*3) i*ubn>ig$burg
3U. Kataloge gratis u. franfo.

J5e

^irma IS70 g<gr.

9H Baarja Mutig 20 °/o

Habalt unb .üfifenbnng

bei 21 b 30 tilit ng

»ntfpreibenb

Äabr*»

täte.

Emmer*Pianinos
Flügel — Harmoniums.
Ä* .^ iabril:

^^ Oailhelm • •

• • • 6mm er

UcTfi« 1«5, ^epbentr

praislifte, OTuflerbud? umfonfl.

iTiavt Oörofß,
•öJeinljänbler

X?iitiEsl|eim (Kfyeingau).
V rr> r\cal_ tt

iSf:

Mosel- u. Saarwein.
l'nger:

Wiilheim n. b. Wofel.

'lircije uon 70 4 pr. Ütr.,

HO ,4 pr. fyi. au. (")

Reine milde Cognacs
pon M. 2.50 pr. fjfl. an.

Meister-

haft gearbeitete Musikinstr. jed. Art di-

rect vom Herstellungsorte Willi. Herwig
i. Markneukirchen i. S. Ulustr. Preisl.

ums. u. portofr. Bitte anzugehen, welche
Instr. gekauft werden sollen. (*)

J
B-'clUtcRridttc vrinutoll.Banien-

|

lUÜmpt'e a Ukar 105 tjjfg., elegant

Fgemuftert 10'jjfg. mel)r. UcilttnoU.
Bi'vrcnluiltcit 82 ißfg. ('')

'fireiölifte frei.

Skreinbmitgl. 10°/« Dtabatt.

Rob. PU'ij, Stritferei,

Olclcnau i. Orjflcb.

(Sidjriftfüßrer unb ©jpebient: Sebrer iöarfob, Stiel.
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ifionatßfdmft bee Vereins jur $flcgc ber ^atur- unb Janbeßkunbe

in Sdileßtoig-^olliein, Hamburg, ^überk u. bern Jnrfttntum Xiibcch.

12. 3ö^9ong. M 4. 9lpril 1902.

Die „Heimat" etförint in ben m'ien lagni eine! {eben Monat* unb Wirb ben Beretn*mitgliebem, bir

all folftc einen 3atjre*&eitrag con 2.50 Mart befahlen, burdf ben C^jcbienten. Ueijrer £. ©arfob in Stiel,

Wr ibelallre 2 Toftenfrri jugefanbt. - SBoljn ungBoetänbernngen ber Mitglieber raüffen bera ®£pe
bienten rechtzeitig mitgeteilt werben. — Slnmelbungen *ur Mttglieb fcfjaf t [mb an ben Schrift«
fflbrer be* SBerein«, ßetjrer £. Waciob in Stiel. ©eibclallee 2, Juristen. Die Beiträge mfiffen

an ben Staffierer, ßefjrer 3- ÖPtenfcen in Stiel, Wbolfftrafee 56, eingefanbt werben. — 3m ©uefj*

tjanbel toftet Die fleitfdjrifi jährlich 3,50 Marf, jebe* $eft 50 ©f.

^nferatr. Der greift ber gehaltenen ©etitjeile beträgt 20 ©f. ©ei 6» ober 12 maliger ©Meberholung
wirb ein Rabatt oon 12'/i bejW. 25«/o gewährt.

JSfifagen. ©rei« unb erforberlicfje Än*atjl berfelben finb unter (iiiifenbung eilte« Mufler* bei bem
(fxpebienten. ßeßrer ©arfob. Stiel, (hribelatlee 2, ju erfragen. Die monatliche (»eiamtauflage ber „$eimat
beträgt 2800.

£4rtftfctter in jBertretiitig: Stelltor ^oaeßim £Ämann in gfferBeft Bei £tef.
ttachbrurf ber WrlginalOlmfrl Ijt nur mit cSmehnugung ber 5<hrfft(eitung gegattet.

Oie jHiiglic&rt uictbrn frcuuUid)P gebeten, bei Eiufciitnmg oon ftclbbeltagcu, bei Abcclfeuoctiinbc-

i u

u

lj c u u(u>. bit auf btt A&ccflc oorgr;cid)iitlr Hummer mit augcbtii tu nioUni
; baburd) mrrbrii btui

Ha|Jtnfiilircr, bem 3et)rift(iit)ccc uub brm drpebiculcu iniilicuallcs Sudicu uub iuaud)t Jnlämec erfpatl.

Jitlinlt: 1. «oft. Xte Mirrfjeu bet 3nfcl iychmnru. I. — 2. ©oo«, Altbitmarfifchc «ejefti.

guugen. III. (Mit 2 Silbern.) — 3. f^rntjm, 'Sic c« in meine« ©roftbatcr« 'Botin

ftube nnejal). — 4. lim in , Xic Ciöftlenfteiifcftrecfe (Troglophilus envicola). —
5. «arfob, Xer Staubfatl Dom X*. unb 11. März 1901. — 6. SSijjcr, «olf«’

märdiru au« bem öfllirtjen .'pol fteiit. — 8. Mitteilungen. — 9. «iidieridjau.

Kin^ahlung ber 3ahviedbeiträge für 1902.

Xie geehrten Mitglieber werben gebeten, bei Einzahlung ber Jahreobeilräge, bie

mögliehft bi« jum 1. April jit entrichten finb, folgcnbc« ju beachten:

1. «om 1. Januar U«® an beträgt ber Jahresbeitrag 2,50 JL

2. Xiejenigcu Mitglieber, aieldje auch für 1902 nach ber alten 'Seife nur 2 M, als Jahve«’
beitrag eingefanbt haben, werben um gelegentliche '.Nachzahlung ber Erhöhung erfuriit.

:t. 'Allen ©elbfettbuugen mittel« «oftanlucifung wolle man 5 «f. «eftellgelb beifügen.

4. Um Angabe ber beit Abreffen oorgezeiebneten Kümmern wirb bringenb gebeten.

5. ©o an einem Crtc mehrere Mitglieber wohnen, ifi eine «ereiutgung berfelben z»
gemeinjamer Einfenbuitg ber «eiträge ermünfd)t.

II. Jn folgcttben Crten haben bie baneben genannten verteil c« ireunblid)ft übernommen,
unter Ausgabe bou Cuittuugen bie Einjammluug ber «eiträge beforgeit zu taffen

:

ttltona (ßrhrer Schacht), Wprnrabr (Sifftor IShriftianfrn), liefet nförbe (iRettor ßoren,\eit). ttl! er Bef
(Ürtjrcr ©ränge), 6lm#tj»rn (ßehrer ©umpliiii). 3lottbcf (ßelircr 6trufr). Hamburg (Cole be« ©dml'
wiff. ®ilbuugemeiu* 2Jlöftfl), .ticibe (iKeftor Sierd«), Cnifum (Ölpmn.-ßeljrrr ®ob), ßcnfalm (Orgauifi
^»olm). DlbcBloe (Äantor ®hmtf>, WrnbBbiirg (lHnimi.«ßflirer IHugr), Scgebftg (Sem ßrbret 9iott-

aarbt), fitetfeii (ßel)ter l£t)rift taufen}, SBaubSbe! (ßeljrrr Dimiu), fBefliugborf (Sebrer 3«fff»i
feeffelburen (IHeftor ®etcr«).

Ja ben übrigen in Ar. 3 ber „yeimat" genannten Orten ift bie Eiufnmmlmtg
ber «citräge bereit« abgejchloffen. Den iierrcn, weldie biefelbe frennblichft übernommen
hatten, wirb unter beitem Xante für ihre Mültmnltiuig bie Eiujeubung ber «eträge

hierburd) beftätigt.

7. ©egen Md)rzal)Umg Don HO «f. wirb ben Mitgiiebern eine Einbanbbetfe für 1901,

1902 ober frühere Jahrgänge portofrei zugeianbt.

ftitl, ben 22. März 1902 Xer Snjfcnfährcr:

Abolf ftr. oti. J- U o r c it |j e n.
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XIV

SBttdjerfdjau.
1. Sdtriftcn beb 9{aturwiffcnfd|aftlid)en Bereinb für Sd)Ieeioig--.$olitein. Battb XU,

fpeft 2, S. 197—308. 3nßalt: £>• &anöien: „$ic Silbung beb Seuerfteinb in ber Sdtreib'

freibe.5 SB. Jtcering: „Sieben uub SBcrfe beb <tlgologcn 3- S. b. Suljr." $>. $>aab: „Über
bie SBilbbäbcr ber Sllpcn." 6. Btafd): „Sntenfität unb atmofpt)ärijd)e Vlbforption aftinifdjer

Sonnenftraßlen." Bar fob.
2. 24. 3<>l)rebberid)t beb 3cntral-7^tfd)ereitierein£) für Srf|ltbn>ig>,§i>lftem 1900/1901.

139 u. 5. ©.; 8". 3nßalt: lageborbuung unb Brotofoll ber ©encralBcrfammlung jn

Biöltenort, 15. Oftober 1901. — 3“ßrebberidjt. - 3at)re0red)ming unb .'pousljnltnngaptnn

für 1901/1902. — S5trjei(f)mb ber im 3at)rc 1900/1901 gewonnenen ©almonibcncicr. —
Scrfleidtnib ber 5ifd)brutt>erfcnbungen im ^rüf)jal)r 1901.— Berjeidjnib ber im !irüf)jni)r

1901 aubgefeßten Strebfe. — BlitglieberBer-teidpiiö. — SJcr^eic^niiS ber Büd)er ber Bereinb>

bibliotßef 1901. — „jfur Sebenbgefdjidjte beb Otolbbuttb" (Scholle, l’leuruncctes platessa)

Bon Dr. E. SNpfteiit' Stiel. — „über leicßbau unb Jeidjroirticfjaft" oon SJirof. I)r. Benede
in Slöuigbberg. — Ergebitib ber Betätigung beb SBinbebper Sioorb. — „35ie ffortpflanjung

beb Sloleb" Bon Brof. Dr. tjjeinide (fjelgolnnb). — 3aßrcöftatiftif für 1900 über bie in ber

Stltonaer gifd)auttioit Berfteigerten frifdjen ififdje ufts. burd) beit beeibigten Jifdjauftionator

3of)nnit Eotjrb. Barfob.

Anfragen.
8- in B-: 2>ie eingefanbte „Barität," Bon einem Sattler jiuijdjcn trodenem Seegrab

gefunben, ift bab Sdjiuanjenbe „beb [tadjeligten 9tod)en." Slub ben brei SReiljen größerer

Stadjelit jtt fcßließen. tjanbelt eb fid) tonftrfdteinlid) um ben Stßmang eineb ©lattrodten
(Kaja batis L.), an ben europäiidjen Stuften, aud) in ber 9Zorb- unb Oftfee ju Ipnuie.

Barfob.

£aufdjberfef)r.
Siebter dornig in 5DJeefd)enborf bei Beufircßen (£iolftein) luüufcßt (Sinjelßcftc ber

„Heimat" 1891—96 ju Bcrtaufdjcn gegen Dr. Utepnb jpaubfalenber, 3aßrgänge bib 1896.

Jfär Sdogelfreimöt unt> Siidjter.

10F~ Verte Irin ge unb lltcnfilirit

für ^tarjer*, ©eftaltb* u.

$arben-Stanarien.
¥Ule* g aiij non fRelall

benfret in ancrTaitnt praf>

tifdifr, folibcr u. eleganter «ul*
ffthrmifi in grö&tcr ifluviuafol

®lj. ßdPJT Batftf.,
') SJubioigäburg
11 . Kataloge gratis u. franfo.

Emmer-Pianinos
Flügel — Harmoniums.

5dbrif

:

Cdilhtlm • •

• • Cmmer
Perft» IM, £r,Kf|!r

Prtislijlf, ITlnflfrburf? umfonfl

2* rnpnrnitbcii = 21 nitalt

,511 •VaBcrblcbcu.
Oftent beginnt ein neuer Sturiub. Sin

mclbuttgen an Beßrer Straft. ('*)

Meister-

4»
haft gearbeitete Musikinstr. jed. Art di-

rect vom Herstellungsorte Wilh. Herwig
i. ilarkneukirehen i. S. lllustr. Preisl.

ums. u. portofr. Bitte anzugeben, welche
lnstr. gekauft werden sollen. (*)

eftocjlnclitc vBittit>olI.®amen-
llviimpti’ a 'Biiar 105 'Big., elegant

gemuttert 10 Bfg nteljr. Rcintoull.
Bcrrcnliulu'it 82 Big- (“J

Breiölifte frei.

Bereinbmitgl. 10% itlabatt.

Kol«. ©tritferei,

Welcnnu i. (Jrjgeb.

Schüchternheit, Verlegenheit,
Befangenheit, Slngft, {furdjt, Berroirrung, Sdtroinben ber Webenden, Aufregung (Bor -tiö^er-

fteßenben, Ber bem anbereu ®cfd)(ed)t, in ©cfetlfdtaft tc.) unb ifjrc fofortige Unterbrüdung

burd) bie SJtetßobe «Zoisin.“ Steine bloßen tnoralifcßen tHattdjIägc. Slofteulofeb (©araittie!)

überall an^umenbeubeb Berfaßren. Brofdiiire gratib unb franfo. (”)

F. W. Gloeckner & Co., Leipzig 197 a, 2lle;rattberftraj}c.
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ittonatsfdirift bcs 'BEtcins $ur Pflege öer ^atur- utti> ^aitbcßkunbe

in Sthlcstoig-Ijfllftctn, Hamburg, ^übcrk u. bem Jiirftentum l^übedt.

12. 3ö^9ong. M 4. 9ljml 1902.

3)te Altrrfjcn öer $nfel Se^ntam.

*011 9M. Sfofj in $ufum.

I.

t ie meltcntlegene 91bgeic6Ioffen^eit unb bie infulare Sage beS SanbeS gebmarn

roaren bie llrfacßen einer fpäteren ©briftianifierung feiner ©emobner. ©on
SBcflen berfommeube ©oten beS ©oangeliumS fanben Strbeit genug au ben lüften

ber Ülorbfec. ©reinen unb Hamburg unb in .'polftcin ffltiinfterborf, .peiligeuftebteu,

Scbencfeib unb ©lelborf roaren bie erften Augelpunfte, in benen mau bie Riebet

anjufeßen fud)tc. Darauf folgten in Sd)lcSroig frotbabpe, in Sütlanb 9iipen unb

AarbnS unb auf gähnen Cbenfe. ©ou leptcrcr ©tabt ift bie ©bnftianifierung

gebmarnS unb SRiigenS in* ©erf gefegt. Die erfte Kirche, bie SRutterfirche, ber

Snfel gebmarn mirb bie ber ©tabt ©urg fein. Schon ihre Anlage auf einem

ficberlicb fünftlicbctt £mgel, in umnittelbarer 9läbe beS jeßt oerfanbeten, fief) früher

biebt an bie ©tabt b>nQtW cbenbcn JpafcnS unb einer mit ©all unb ©raben be-

teiligten ©urg fpreeben für ein boJjeS Alter. Der fagenbafte ©eriebt, baß bas

alte Saubfircbener ©otteSbouS baS erfte auf gebmarn geroefen fei, roiberlcgt ficb

fdjon babureb, baß Sanbfirchen feine eigentliche Dorfesflur bat- jonbern auf ben

©emarfungen ber Dörfer 9Rummenborf, ©artjenborf unb ©iSborf angelegt ift.

©eterSborf fann auch nicht älter fein als ©nrg, benn eS fob feinen Kamen oon

©eter oon ftallnubburg, einem Dienftntanne ©albemarS II., haben; bemnacb muß
eS nach 1231 entftanben fein, too ©urg febon ein nicht unbebeutenber Ort mar.

Daß bie räumlich f leine, tuabrfdjeinlicb früher oon ©urg au* bebieute Stirere in

Sannesborf nicht als bie älteftc in ©etraeßt fommen fann, braucht loobl faunt

ermähnt ju merben.

Die Stabt ©urg bat außer ber recht geräumigen .fpauptfirche unb ber

©tiftSfircße in ©t. Jürgen noch eine fleine Kapelle gehabt, bie in ber KapeHcn-

ftraße lag unb bie roaljrfcbeinlicb bie in einer Urtunbe auö bem Sab« 1485 er-

mähnte „SiebfrauenfapeHe" mar. DaS fleine ©ebäube mit ftarfent ©iauerroert unb

brei gotifeben genftern, beffeit Snnenmänbe mit alten ©anbmalereien oerfeben

mären, ift 1878 abgebrochen morben. Da* St. 3i*r
fl
e*'3ftift, baS feßr malerifcb

im ©iiboften ber ©tabt belegen ift, bfl t außer ber Kapelle jtoei ©ieebenbäufer,

bie im SJlittelalter befonberS AuSfäßigen pnt Aufenthalt bienten, jeßt aber alten

oerarmten grauen Iperberge geroäbren. 9lacf) einer 3nfcbrift über ber Dbür beS

nörblicßen ^aufeS finb biefelben im 3ab« 1 702 oon 3- ©eefau aufs neue

toießer aufgefübrt. 3n ber Kapelle ift ber in .fjolj gefebni^te, auf einem Schimmel
reitenbe ©t. Sürfle» bochintereffant. Der Sinbmurm mit einem mächtigen |>irf<b-

geroeil) ift eben burctj ben JpalS ocriu*iubet unb greift mit feinen ©raufen in beit
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74 Sofj: Xie Kirchen ber 3njel gebmarn.

Sug bes ©ferbes. ,'pinter bcm Sinbrournt — unb fie mit feinem Kopf uitb

©emeib noch beefenb — fiiieet bie Königstochter 3lja, bie ber St. Qürgen nad)

bem ©ericf>t ber Sage auS ber ©emalt bes Ungeheuers befreit hoben fotl. ©or
bem ©itbe fielen jroei große jpolgteucbter, auf bie man bie bem St. 3iirgcn ge-

opferten äBacfeölicbte iefjte. hinter ber ©ruppe bemertt man eilte ©etfäulc doii

fetjr fd)lid)ter gotifefeer gönn mit einem turmartigen Oberteil. Xer Slltar ift auS-

geraubt, nur bie ^aefenfrönung ift ermatten. Xie beiben getriebenen Sföeffing-

lenster in Siiibccf er Arbeit finb im 3a£)re 1690 oon 3i>rgen unb ©iargareta

©öffel gefebenft. Xer meffingene KrugifipS, ber anfänglich nur mit babebofen-

artigen ©einfleibern oerfetjen toar, f)at fpäter ein ^iiftflattertud) aus gang attbers

geartetem ©iaterial erbalten.

Xie Kirche in ©urg ift ein nicht unbebeutenber gotifeber breifebiffiger ©au
aus bem 13. 3abrbun&er l- Sie ift bem St. UtifolauS, bem ©alron ber See-

fahrer unb Schiffer, geroeibt. Xie „Segelcrbrüberfcbaft," roobt eine ber bebeu-

tenbften ber febmarnfd)cit fünfte, bie 1812 eingegangeu ift unb ein Sllter oon

etma 400 3obre« erreicht bat, wirb bie ©ebiirfniffe ber St. SftifolauSoifarie unb

beS gleichnamigen SlltarS beftritten haben. 31 n einem ©eftübl befinbet fich noch

eine ©teffingplatte mit ber 3uf chl'ift :
„Anno 1629 ift attjier ein große ©efte

geroefen, barin auS biefer ©emeine geftoroen fein 602 ©erfonnt, junt unb alt,

roobrunter feint» gemefen Segeler ©rober fo mit Xotb fein abgegangen: Steffen

©edjlin, Sllejanber Krego, ©laus ©eper, ©amel üubberfen, ©iarten Eier, Saften

glugger." Xer Slltar bes heiligen SüfolauS mar am gmeiten ©feiler rechts. ©on
ben Perfd)iebenen .^eiligen ber ©ebenaltäre finb noch erhalten St. SlntoniuS, gu-

banneS, ffliatia unb 'Diagbaleua. Xie älteften unb bebeutcnbftcn Kunftbenfmäler

ber ©urger Kirche finb ber Slltar unb bie Xaufe. Üefetere mar nabe baran, oer-

loren gu geben. 3n ben uiergiger ^Xahren beö oerfloffenen 3obrbnnbertS nämlich

oerfpracb ber 3uftigrat ö. ileefcti auf ©atbarinenbof, ber burch bie ©efaugenitabme

beS Kapitän -2eutuantS ©aron 0. Xirdinf-;polmfelb befannt gemorben ift, ber

Kirdbenoertretuug anftatt ber alten ©rongetaufc eine marmorne. XaS beb« Kunft-

roert mürbe abgebrochen unb ein nüchternes, alabafterneS Ser! au feine Stelle

gefefjt. o. Seefen, ber ben SBert ber alten laufe uieQeicht fchoit ahnte, liefe fie

fiep fefeenfen unb nahm fofort bie Üömenfüfee an (ich. Xer Xauffeffel mürbe, meil

er gu febmer unb fcplecbt gu transportieren mar, in einer Slbfeite ber Kirche oor-

läufig untergebracht. StlS nun o. Seefeu 1856 ©atbarinenbof gu oeräufeern ge-

grcungeu mar, bot er bie Slömenfufec ber alten Xaufe mit nad) ©otba genommen;

ber Xauffeffel aber ift in ber ©urger Kirche oergeffen morben. 1871 fanb man
lepteren rnieber unb ftelltc ifen im Süberfdjiff ber Kirche auf. Xie fiömenfiifee

finb noch auf ber o. Üeefenfcheit ©efipung in ©otba unb raerben hoffentlich noch

einmal micber an ihren alten ©laß guriirfgebradjt roerben. Xer Xauffeffel ift in

©ofatform gcgoffen ,
au feinen fedjs Seitenflächen finb bie uier ©oangeliften ,

bie

©faria unb bie Xaufe 3e fu angebracht. Stuf bcm 9ianbe ftebt in gotifefeeu ©Ja-

juSfeln: anno milleno Irioenteno nonageno primo non pleno fontem dedit liunc

rnichi beno korp episcopus arosiensis. Xie Xaufe flammt alfo auS bem 3abee

1391. ©klebet Kirdje ©eno Korp, ber ©ifcfeof pon ©lefteracS im fiiblichen

Sdjmeben, fie gefepenft bot, unb mic fie nach ©urg auf gebmarn gefommen ift,

mirb mohl nicht mehr aufguflären fein. |>aupt erinnert baran, bafe im 15. 3ab**

bunbert einmal bem ©rgbifcpof in 9uub im füblicpen Sdjmeben ein Schiff mit

bifcpöflidjer SluSrüftuitg abgefangen fein foH.

31ns etma berfelbeit ßeit mit ber Xaufe ftammt ber mertoolle Slltar ber

©urger Kirche. Xie (cbenbige Sluffaffung in einzelnen Scenen, bann auch rnieber

Xeilnabmlofigfeit eingelner giguren, baS ungefchicfte ^erauSfepen auS bem ©ilbe,
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fflooS: ttftbftniarfifd)e Sefeftifluttgeit. 75

bie Stidjtproportionalität ber fViflurett , ber rufjige C££>arafter ber meifi meicfien

©emanbutig, baä oottftänbige Überfetjen ber anatomifchen ©erhältniffe, bie primi-

tioen 9lubeutungen ber Sanbfcpaften im frintergrunbc beS Söitbe^
,

baS Sticht-

herbortreten beS TOittelfclbeS, bie ncid)läffige ©chanblung ber frfinbe unb Sühc,

bie anfjerorbentlicfj langen Schnabetfchuhe unb ber Sif) beS ©ürtels roeit unter

ber Jpiifte, in ber ©egenb ber SDberfdjenfct foroie baS Stüfoen ber ©tahtoerfformen

mit Meinen Streben jtt>ifd)en ben einjetncn Selbem beS 'JKtnrbilbcS finb unber-

fennbare, auf bie lefjte Raffte beS 14. 3at)rf)imbertä hinbeutenbe ©terfmale ber

froläfthnij}- imb Slltartechnil. Xic ©über in ben Seibern beS SlltarS finb ftnrf

Dcrfdioben. Über ihre anfängliche Stellung finb unfere bebeutenbften Sorfcfier unb

Senner firc^licfjer Sunft fich nidjt gans einig, ©rofeffor ©tatthaei miß in bie

hier Selber beS linfen SlügetS baS Slhenbmabl, Sefu§ in ©ethfemane, JXefuS bor

©itatuS unb bie ©eiheluitg hineingejejd haben, roäfjrenb bie ffltitte non fed)S

©ilbern : bem 3*ibaSfuh, GhriftuS in ber ©tanborla (einem manbelförmigen SRing),

ber frinimelfabrt ,
ber Sreujtragung, ber Sreujigung unb ber ©emeinung, ein-

genommen roirb; ber rechte Sliigcl foll enblich GhriftuS als ©ärtner, bie 3luf>

erftefjitng, bie ©rablegung unb bie Grlöfung au® ber ©orbäffe enthalten.

Gin Diebennltar am lebten ©feiler linfS ift leiber burdj ein ©cftüpl bcrbecft.

$er Schrein jeigt nach fr a u p t , ber ihn aufgefunben unb bat freilegen laffen,

bie bemalten Siguren beS heiligen ©lafiitS, fflticfjael unb ©tattljäuS.

$ie Gpitaphe ber Strebe bieten wenig 3utereffantes , bagegen ift es fehr

empfehlenswert, bie größte ©lode beS Xurntes in Sflugenfdjein 311 nehmen. 3hre

3nftf)rift ift leiber in fraupt, leil II, Seite 79 fehr ungenau mitgeteilt. Sie

lautet: anno dni MCCOCLXIl maria tnagdalena ik hote dal kespel tor horch

lieft mi laten gheten. 9luf bem ©tnntef, unterbrodien non einigen SReliefS, ftebt:

s. katerina, s. margareta, s. barhara, 3 . dorotliea, s. lneia, s. ghertrudis,

s. agathes, s. eecilia, s. apehomus, *) s. lacas, marcua, s. laurencius, mauritius.

'Ter ©lodenname ftimmte Dielfad) mit bem beS frauptljeiligen ber fiirehc iiberein;

baher ift an^uuehmen, bah biefe ©lode einft in einer ©iaria ©tngbalenen-Jlirche

gehangen habe. ©hinberbarermeife wirb biefe ©ermutung beftätigt in ©oh, Ghronif

ber 3nfel Sehmartt, Wo auf S. 112 neben ber St. SRifoIauSfirdie eine ber ©taria

©tagbalena geroeihte in ©urg ermähnt wirb.

Slltöftmarftfrfje ©efeftiflmtfteit.

©011 ^ohanneö ©ooS in ©ielborf.

III.

^yKCyr fommen jefct jur Stabt ©felborf felbft. Qm Jinhre 1511 tuurbe

befchloffen, ©telborf, baS fo oft bie Sdjreden bcs Sri ege-? erfahren hatte,

ju befeftigen. ®odj mau lam, mie ber Gbrouift melbet, über geringe ©raben
unb SBäffe nidjt hinaus.

s
)
— ©telborf liegt an ber roeftlichcn Spi^e ber früher

ermähnten ©eeftinfel, bereu Staub hier jäh abfällt. 3m Stürben ift bie ganje

.frohe begrenzt oon ber nahen ©fiele unb bereit Gbene, bie in ber unmittelbaren

©äffe ber „Gefch'iänbereien moorig ift nttb bamats mohl ziemlich nnmegfam ge-

’) $er freilige Apehomus fommt fonft nirgntbs oor. $cr ©ante beS folgcitben

freiligen iotltc I.ucas lauten.
s
) item irtjeiiit allerbiiiflö 31t miberiprechen, was (U'bamt 1111b ©reibe Slanjau beim

Sriegärat 311 ©egimi ber Sebbe Bon löö!> über bie Seftmig ©telborf jagten.
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mcfeit fein mag. 3m Siiben bes ©eeftrüdenS liegen bic 'Jüebcnntgert ber Siibcr*

nue. — £ic ©rabuugcn, bic f. 3 - behufs Einlage ber Gifenbafjn gemacht mürben,

haben ergeben, baff man einft einen tiefen ©rabeit gejogen tjntte unmittelbar 511

Often ber Stabt, genau bort, 100 jefct bic ©ahn geht, tiefer ©raben hotte bic

©eftimmung, bic ©emäffer ber Wiele unb ber Siiberau jufammenflie&en ju taffen

unb babnrdh einen ©crteibigungSgraben tjcrjnftetten
,

loie er beffer niefjt inoht ge*

badjt »uerben fonntc. 3m Siiboften mar bie Stabt Oollftänbig gefthiijjt burch bie

„Siibermifch" unb burch bie „Liitjeumarfch". ©leftlid) brs eben genannten ©er*

binbungSgrabenS sogen fref) jmifchen bem unb bem jefiigen ©ahnffof bis

Sur Siibermifch mehrere Sdjanäreiheu hin, bie ben Übergang über ben ©raben
fd)ii|)en fodten. Skljrfcheinlid) befanb fid) hier auch eine Wauer. lafiir fpricht bie

©Jid)tigfeit beö ©laheS. 2lud) mürben beim ©au ber ©ahn f. 3* hier jahtreiefje

Steine, fogenanute „fiirchenfteinc", gefunben.

©om jefcigen ©ahnhof aus gingen Schanden unb Laufgräben nach ©leften

bis jur Warner CE^auffee. 3mifchen ber IRofeuftraBe unb bem alten ftird)enfieig

nad) 2Botmersborf befanb fich noch oor ca. 70 3«hren ein tiefer ©raben, ber fid)

Dom 3*nge( bis jur ©rabenftra&c hiujog. $ie ©rabeuftrajje jott früher fehr tief

gemefen fein unb an ber Sltorbfeite einen hohen ©M gehabt haben. $ie 3ort*

fe^iing ber ©rabenftrafje , bie jehige ffriebrichftrafjc, mar uor ctma einem 3abr*

jehnt noch ein tief auSgefahrencr ©cg. 9lud) bie 'Jlamen „©rabcnftra&c" unb
„im ©raben" ftnb beseiefjnenb. £>öd)ft mahrjcheinlid) mar baS ganse Selb füblid)

oon Stofen* unb ©rabenftrafje non Sdjanjcn unb Laufgraben bnrehfehnitten. Cb
bort, mo bie Siiberftrafee je^t enbet unb ber Sanbberg beginnt, einft eine ©aftion

fid) befanb, mie GhalpbäuS meint, ift nicht uiimahrfcheinlid). Tann sogen fid)

mohl auch ®ou bort nach Slorboften mie nad) Storbmeften Schan^rei heu hin. Xaf?

00m roeftlicheu Gnbe ber Sriebridjftrafce nad) Siiben hin ein tiefer ©raben einft

fid; befanb, ift feftgefteHt. Serfelbe biente uor etma 60 3ahrett noch als Säge-

grube. 3u Siiben an biefem ©rabeit, jiuifchen bent $eid) unb ©leg nach Warne
unb bem Anfang ber SriebridjShöfer Lanbftraße befanben fich zahlreiche Reiche,

©ott ber eben genannten Ginmiinbung ber 3riebrid)ftraf)e in ben ©leg nad) Warne
bis eben nörblid) ber jej)igett $oöänberei (bem alten ©leg unb $eid) nad) ©löhrben)

mar bamals alles ©ufsenbeid). 3,Difcf)eu ben $eid)cnbcn, unmittelbar am Süße
bes meftlichen ©bhaugeS, auf melchern baS ©urguiertel liegt, jog fich eine tiefe

'Jtieberuug hin, bie noch jef)t in ben ©arten su ©leften ber Ghauffeeftrafte beutlid)

ju ertennen ift. unb bie einft ben alten $afen WelborfS bitbete. Cftlid) oon biefer

Dtieberung , einem Wielarm, mirb mohl einft ein ©lall fid) befunben haben. Giite

ftarfe ©efeftignng ber üBeftfeite mürbe mof)I nicht für nötig befunben, ba ein ©n*

griff uott biefer Seite faft uitbenfbar mar. ft ehren mir jef)t mieber nach ber

Cftfeitc WelborfS suriid. ©erabc uor bem je^igen ©ahnhofShotcl lag einft bie

„Cfterport", bereu Sunbament f. 3- junt Seil blojjgelegt marb. © 01t ba aus

30g fich ein ©Sali eine furse Strede nach Dtorbeit hin, bog bann nad) Slorboften

um unb bilbete hier eine ©linfelfchattse jur ©eftreichung beS uon 'Jtinborf foutmettben

©legeS uor bem Xtmr. Gin attberer ©lall mit Laufgräben führte an ber jejjigen

ftampftrahe entlang sunt ftirchhofspiat?. 3 nt Often uor bem ©lalle lag ber ftamp,

eingefchloffen burch einen tiefen, breiten ©raben. Siefer ©raben führte um ben

jefjigen ftirdihofsJamp herum , baS ©laciS nad) öefel s» umfd)liefjenb. Wehrere,

noch fehl erfennbare tiefe Stieberungen, bie im 17. 3ahrljunbert als Öifdjteiche

bienten, fdfloffen fid) au ben ©rabett an unb fteflten eine ©crbiitbung mit ber

Wiele her. Cftlid) uon ber Cfterpoort führte in 9torb-Sübrid)tung ein smeiter

tiefer ©raben, bie ©etuäffer ber Süberau mit benen ber Wiele uerbinbenb. Gitter

biefer beibeit ©räben führte uor 60 3«hreu noch ben Stameu „©ruftmehrgraben".
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Seiber läßt fidj

nidjt meljr feft-

fteHcn, welcher ®ra-

ben bamit gemeint

ift. 3>oiftßen ben

beiben ©räben lag

bie „Doclgönne,"

eine fumpfige 9lie<

berung. Sieben bem

©ruftmeljrgraben

wirb in einem alten

©rbbudj ooit 1047

ber„©iirgerbamm"

genannt.

$er oorßin er-

wähnte SBall, ber

Dom 3>ngel nadj

bem SirdjbofSplafj

an ber fiampftraße

entlang führte, fefctc

ficfj gweifelSobne

nadj Slorbweftcn

fort jioifdien bem

Mlübleutamp unb

bem ©ufdj’fdjen

ftamp. 3ro'|d)eu

bem .ftirdjbofsplab

unb bem nörblidjcn,

jäh abfallenben

(Snbe ber Slorberftraße, jog fid) ein breiter, tiefer ©rabeu entlang, beffen Meftc

bie älteren ©iniuobner Mlelborfe nodj als 3ifdjteid)c gcfannt tjaben. fjerfelbe

trennte ben Mtüblenfamp non ben ©ärten beS jmeiten breiten SBegeS. ®er ©rabcn

führte übrigens nidjt ganj jur Slorberftraße. XaS lefjte Ijofje t£ube biefer Stredc,

etwa 20 Mieter, mag burdj SBällc gefdjiijjt tuorben fein.

2ln ber SBeftfcite fdjtängelte ficfj nun ein Mlielarm unmittelbar an ber ftcilen

ftuppe beS MlnfjlenfnmpS entlang, fanb eben roeftlidj ber ©teile, roo Slorberftraßc

unb Reiber Gljmtffee jufainmenftoßen, feinen SluSfluß in ben vorhin genannten

Slußenbeicß nnb bilbete bann ben oben ermähnten .fiafen. Dlieberungen meftlidj

ber Stellagen, ber oor mehreren 3afjräcljntcn jugcbämmtc „ StattemoeEjl" unb bie

„SdjleuSgrafen", fitib Übcrreftc beS alten MlielnrmeS. 2(nßer biefcn SeftungSwcrfen

werben nodj erwähnt bie .Ocfelfrijnit^e unb bie ©efeftigungen bei ber Sotjlcnbriicfe.

©ie finb als Slnßeitwerfe MlelborfS anjufeßcn nnb werben weiter unten ©rwäfjnung

finben.

SBeuben luir uns jefjt auf einen SlugenMid bem Qaßrc 1559 ju, wo bie

oben befdjriebeiten ©efeftigungSanlagen bie fßroben auf iljren SBcrt befteßen follteu.

ffaft 60 3aßrc lang batten bie $itmnrfdjcr Stube geljnbt oor iljren ffcinben.

war bies namentlidj ber SriebenSliebe Sönig lifjriftianS III. ju oerbanfcn, ben

jum 3»gc gegen 3>itmarfcbcn nnpregen, fjerjog 2lbolf ooit ©ottorf oergebenS fidj

bemühte. 911s aber ©briftiau 111. am 1. Januar 1559 geftorben war, tonnte

cnblidj Slbotf an bie ©crmirflidjung feines planes benten. ©djou am 17. Mini

bcSfelben 3aljreS fefjen wir ffriebridj II., Slbolf uou ©ottorf unb Johann uon
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Haberblcbeit an 2itmarfcf)enb ©reitjcn, bei ©rünentßal, mit ißren Sparen Oer*

fammelt, mäßrettb Elntoii oon Clbcnburg mit einem ^ilfiJljeere im Stnpge ift.

2ie Hcerc ber oerbiinbeten gürften, oßnc bie Clbenburger, foHett fid) auf

25000 'Diamt belaufen Robert, barunter 5000 SReiter. tiefem für bie batualige

3eit gewaltigen Hecre tonnten bie Xitmarfcßer nur 7000 'Dianit eutgegenftellen,

bie fiel) nod) außerorbeutlid) teilen mußten: bei ©runbbiittel, bei Öftermoor, bei

ber Xielenbrücfe
,

bei ber $amme, in Dlelborf, allenthalben mußte Sache ge*

halten toerben. Eltif 3ujug burften bie 2itmarfcher nicht hoffen; alle ihre greunbe

ließen fie im ©tid), unb bab einzige, wab bie ®itmarfcher erhielten, waren au«

Sübed brei Xonnen gußangeln! Xroßbem oerjagten bie freißeitälicbcitbeu

'Diänner nicht. Situ 22. 9Jfai riidte bab oerbünbete Jpeer unter Einführung be«

getbmarfchatlb Johann iRanjau in 2ittnarfchen ein unb fcßlug fein erfteb Säger

in Ellberbborf auf. $ier tourbe Kriegbrat gehalten. — Jroßbem Elbolf ben

Kampf tanger |>anb oorbereitet hat, feßeint ein gelbjugbplan boch nicht oorhanbeti

getoefeu ju feilt. Johann fRanjau, ber alte erprobte Heerführer, rät, Dlelborf

perft aitäugreifen. Dlelborf ift bab Haupt unb mitten im Sanbe belegen; burch

beffen Sinnahnte werben ©über* unb 'Jiorbcrftranb roirtfam getrennt. ©or allen

Xittgeit müffen bie Sanbbfnecßte juerft an bie midjtigftc unb fchtuerfte EIrbeit ge*

bracht werben, fo lange fie noch frifcß unb nnoerjagt finb. ©ie finb nodj öon

befonberem 'IRute, ba fie meinen, nur gegen '-Bauern ju jießeit! Dlerfen fie aber

an einer geringeren geftung, wab für feine, lange, große unb ftarte Dlänner bie

Xitmarfcßer finb, bie feine ©efaßr feßeuen, auch beit lob nicht, unb mit fo

tapferem Hdbenmut unb ©tanbßaftigfeit fid) unb ihr ©aterlanb oerteibigett, Wer

weiß, ob ba nicht Diel oon ben Kräften, Hörte unb gleiß ber Sanbbfnecßte abgeht,

©o fein 5Hat. Elber nicht alle finb ber Dlcinung beb gelbmarfcßallb. ©ein '-Bruber

Söreibe ©anjau weift barauf hin, baß Dlelborf ein unglücflidjer unb ihren ©or-

eitern hoc^fdjäblicher Crt fei. Xic Sanbbfnecßte müßten fid) erft an einem ntinber

ftarfen Crt öerfuchen, unb wenn fie fidj einmal mit ben dauern gefcßlageu hatten,

würben fie Diel bereiter fein unb größere Suft befontmen, an Dlelborf ftch ju oer-

fueßen! Sir fehen, beibe gelbßerren unterfcßäßten Dlelborf alb geftung nicht,

©reibe SRanjau hatte, wie Reocorub bemerft, in Kriegbläuften wenig ©lücf, fo

auch hier iw State nicht, ©eine« ©ruberb Siatfcßlag ging bureß, unb eb würbe

ber ©efcßluß gefaßt, juerft 'Dlelborf ju berennen.

Sb wirb ferner befcßloffen, 'Dlelborf ooit brei ©eiten anpgreifen, oon Riefet

aub im SRorbcn, oon Rittborf im Ofteii unb öoti Sinbbergen int ©üben. Ser
juerft über ben ©rabett, alfo auf bie ©chanjett fommt, folt ein geuerjeidjen geben,

fo ein Zeit ber ©ntftmcßr genommen ift, foll eine in ber 91äße Dlelborfb be<

legene Dlüßle angepubet werben. Sine Stunbe oor beut Eingriff auf bie ©tabt

follen Scheinangriffe auf bie Xieleitbrürfe unb bie (Sübcr-)Hammc gemacht werben,

um bie Xitmarfcßer jur Schwächung 'Dlelborfb ju oerführen.

3>n ber 3eit amifeßen bent 22. Dlai unb bem 2. 3uni war im Säger jur

Hauptfache alle« rußig, ba man auf bie Elnfuitft beb Olbenburgerb wartete, grei-

ließ, Köne ©cßarmüßel fanben ftatt, unb ©raufamteiten aller Elrt würben auf

beiben ©eiten oeriibt. Elin 2. 3uui, abenbb um 6 Ußr, erfolgte ber Elbmarfcß

ber ©erbünbeten auf Dlelborf ju. 2er SRumormeifter blieb mit bem Xroß, mit

40 Reitern unb 1000 Sanbbfitecßten im Säger; 2 gäßnlein mit 200 Leitern

wanbten fich ber lielenbrütfe ju, 2 anbere gäßnlein jogeit nach ber Hantme.

©oran fanteit Xietrid) oon Halle mit feinen Reitern nebft Sulff Don ©cßöne-

wiefe, Silßelm oon Sallertßum unb Reimer oon Salbe, ©ie bogen unter ber

güßrimg beb ©artßolb ©eterb, eineb ©ruberb beb Saitbebfeinbeb Sieben ©eterb,

oon ©argeuftebt nad) Hefel ab. gohatut Ranjnu uub bie giirften jogen mit ißren
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gähnleitt unb bcm ©efdjüh über Kinborf nach bem ©aigenberg, bett fie »er-

fchangten. Der ©raf öon Dlbenburg, o. 93üloro unb TOorih Kangau gingen über

©iiberhaftebt unb SSinbbergen na cf) ®olbe«nnirt.

Sodann iRangau tarn mit feinen 4 gäfjnlein unb bem Sdjangmeifter gegen

2 Utjr nacht« beim ©atgenberge an. — ©cfjöneroiefe , SGBaHerthum, .fpatle unb

o. SBolbe rüctten, roie oben bemerft, über .fjefel hinan. SJott Skrgenftebt führt ein

2Beg faft nat)c an .fpefel heran; hier bie ©übermiele gu iiberfchreiten, tonnte in

trocfencr ©ommergeit nicht aögufchroierig fein. ®efanb fich aber ber geitib auf ber

©eeftinfel £>efel, fo bot ber 3ug t>on h*cr nach SQWborf über bie giemtirf) hoch

gelegene 93ürgermeibe feine ©chmierigfeit.

Die Ditmarfdjer müffett einen Eingriff oon biefer ©eite befürchtet hoben,

benn e« mirb un« ergäbt, ein Ditmarfdjer habe ben 9tat gegeben, man möge

einen ffrug ober ein ©tücf 2anbe« pier burchgraben, um ba« gange Selb,

Ino ber geinbe Durchgang fein follte, mit SBaffer gu beftauen. „Slber," fagt

ber (S^ronift, „men borachtet foiche«; be eine rebet bit, be anbre bat, man
fcholbe bar be SBifere bor raben laten." Da« Durchgrabcn unterblieb, unb

man begnügte fich bamit, eine ©d)ange bor $efel angulegen. 2Bir hoben uit«

bor allem bie Sragc oorgttlegen: 2Bo lag bie |jefelfd)ange? SWgemcin tbirb

angenommen, fie höbe fich bort befunben, mo ber ffieg omn £>efcl über

bie ©übermiele hinüberführt, eben norböftlid) bes je^igen .£>ofe« Bethlehem;

Slnberc fagen, am SBeiberbaum! 3d) bcnfe, mebcr hier noch bort, fonbern fie

lag auf £>efel felbft, am fiiböftlichen Slbhang ber ©eeftinfel, mo jefct bas $au«
be« ©aftmirte« Dtt fich befinbet. Die lebten Überrefte eine« SSalle« finb bort

erft bor menigen fahren gerftört morben, unb ein Deil be« Saufgraben« ift noch

jejjt jichtbar. Seine beffere ©teile tonnten bie Ditmarfcber fich auäfnchen , um ben

geinb anfguhalten, al§ hier. Der geinb hotte gucrft ben Übergang über bie SDtiele

gu bemerfftefligen; er tonnte burch bie ©efchühe ber Ditmarfcher babei ftarf beunruhigt

roerbcn. |>atte er aber ben Übergang ergroungen, fo mar eine wenn auch nicht

ftarfe Sittiche bi« gur ©cf)ange gu erfteigen. Die Sßofition mar für bie Ditmarfcher

hier groeifello« bebeutenb günftiger, al« roenit auf ber Korber roeibe, auf oöllig

ebenem ©oben ein SSSert oon immerhin beträchtlicher StuSbeljnung oerteibigt merben

follte. Dann noch ein«: Kachbem ©cfjönemiefe bie ©(hange erftiegen hotte, eilte

töartholb Ißeter«, ber 2anbe«feinb, gu feinem IJSferbe, ba« er „rücfmärt«" gelaffen

hatte, bie geinbe eilten twrroärt« unb tarnen in ba« geuer einer ©change. ©ie

bogen feitmärt« au« unb gerieten in tiefe ©reiben unb Sümpfe, mo fie in ©efaljr

tauten, gu ertrinfeu. Die CSljrotitften fpäterer 3eit fetien biefe lepte Schattge, mit

ber offenbar eilte 33efeftigung bicht oor äRelborf (am SBeiberbaunt?) gemeint ift,

al« bie ^efelfcpange au, beriictfichtigen alfo nicht, baff Keocoru« an«briidli<h

fchreibt
;

„ ben alfj he fe" (bie Sdjiffsbrücfen) „aoergebracht unnb be ©djan|e

erftegen" ba erft biegen bie geinbe feitmärt« au«. 3ubem mürbe mau
eine ©change bei Bethlehem auch mopl nicht eine ©«hange „oor Jpefel" genannt hoben.

Daß bie fpefelfdjange mit ihren günftigen ißofitionen fo leicht genommen
mürbe, mag barin feinen ©runb gehabt hoben, baß bie übefatjuitg erheblich ge-

fchroächt mar. Die nach ber Dietcnbriicfe unb ber Süberhamnte entfanbten

Druppett ber geinbe waren nämlich rechtzeitig an iljrent ®eftimmung«orte ange>

fommen unb hotten ben Scheinangriff auf biefe SESerte eröffnet, geuerfignale,

angegünbete SRühleit, melbeten biefen Singriff ben SDtelborfern. Die am Dage

oorher burch einen ©piott ben Ditmarfcherti geworbene Kacpridjt, baß ber £>aupt-

attgriff ben Rammen gelten follte, gewann an SBabrfcheintidjleit. ©ogieich mürben

r><K) ber beften Ditmarfcher Schüßen nach ber $amme beorbert unb bie Stefahnitg

SRelborf« baburd) erheblich uerringert. Der Gljvonift bemertt an«brücffich, baff
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bcr Seif ber Ditmarfcßer, ber ttacß bcr .pamnte bcorbert würbe, bie (Rorber*
werfe hätte Oerteibigeit (offen.

2Bir Oerlicßen oorßin ©cßönewtejen« Gruppen, rote fie, oon bent gener einer

Scßanjc hart bebräugt, in tiefe ©räben gerieten unb in große ©ebrängni« tarnen.

Bum ©lüct für fie eilte Dictricß oon tpaffe mit feinen (Reitern ihnen ju tpilfe, unb
e« erhob fieß ein harter Stampf. SSulf Sthöneroiefe tourbe Oon einer galfonet-

fugel töb(id) oerronnbet.
1

) 91ucß .paffe tourbe oerrounbet. Jefjt tarnen (Salier.

tßum« unb (Reimer Oon SBalbe« Gruppen. (Drei ©tunben bauerte ber Stampf, ba
brachen bie £anb«fnccßte burch bie geftung unb eilten $ur Stabt hinein. 2Ba« in

ben ©cßanjen fich ä»r 2Beßre fegte ober ju lange oerjog, rottrbe niebergematfjt,

„bat be (Doben fehr biete gelegen!"

SSäßrenb beffen bontbarbiertc 3oßann (Randau (Dfelborf unb eröffnete bann
ben ©turnt. 911« bie Hanb«fnecßte jögertett, ftieg ber alte gelbmarfdjall oom
©ferbe, um fie anjufeuern. @« gelang nach SBunfcß! ©in heiße« (Ringen erfolgte.

Die Ditmarfdjer mehrten fich toie fiöroen. ,,©ie rooffteit", fagt (Reocoru«, „bie

©tättc, ba fie ftanben, lieber mit ihrem Seibe beeten, unb mit bem ©efießt, ba«

fie bem geinbe boten, lieber bie Grbc tüffeit, al« in fcßtmpflicßer glucßt beit ©lag
oerlaffen." äRan lönnte meinen, £err 3oßann 5lbotf übertreibe, aber Dftu«, ber

gefrönte bäntfeße .pofpoet
,

ber boep geroiß ein cintoanbfreier ©erießterftatter ift,

rnelbet: „Die tobten, toie man« ßeruaeß auff ber roalftabt befunben, finb offt ge«

feßoffen onb feßr oerrouttbt getoefen. 911« man ber roegen gefragt, toie e« ju>

gangen teere, ba« mancher oier, fünff ober fech« fchöffe, ober tounben ßette,

haben bie ft'necßte orfachc angejeigt, uemlich, ba« tein Ditmarfcr hat funb

nibergefelt toerben, ehr h°be benn oier ober fünf feßüffe, ober gar gewaltige

tounben empfangen, benn ir oiel getoefen finb, bie oier ober fünff fchüffe ober

tounben im leibe geßat, unb bennodf große meßr getßan, ba« fid) bie Snecßte,

bie e« erfaren haben, nicht genug oerrounbern tonnen, ba« fie fo lange herten

unb fich meßren haben mögen. — — ©ntßer attbern ift auch ein SQBcib auff bet

feßange gefunben Worben, bie einen ßarntfcß umb freu leib, unb einen langen

fpteß bet; fid) geßat unb tob gelegen, nnb eine attbere ertnorte gratu nießt weit

baruon eine toeßr in jren feuften geßat." SReocoru« erjäßlt, ein dBeib ßabe

jroei Snccßte mit bem ©rotnteffer ttaeßeinanber erftoeßen, eine attbere ßabe brei

S!anb«fnedjte mit ber gorle getötet. ©« folleti allein breißig bewaffnete SBeiber

getötet fein.
1

) Docß affe Dapferfeit war oergebeu«; al« 3oßann (Ranjau ben

3ingel erbrochen, ergoß fieß ber ©trom ber geinbe in bie ©tabt. Um 11 Ußr
oormittag« toar ber Stampf becubct, unb ba« (Diorbeu begann, ©reife, Stinber

würben getötet, bie ©Seiber gefcßänbct unb bann nmgebraeßt. ©in £anb«fuecßt

fontmt in ein |)au§ unb finbet im ©efel in einer SBiege ein Keine« STinb, ba«

mit einem Strohhalm fpielt unb ben Srieger anläcßelt, — er erftießt e« unb —
fügt ber ©ßronift ßinju, „bat ßet em ftebe« fin ßarte befeßweret, bat ße nßa

begangener folcßer unmenfeßließett Dat nimmer froß toerben föntten." Die ©lünbe-

ruug blieb nießt au«, felbft bie Stircße würbe nießt oerfeßont.*) ©iele Ditntarfißer

*) ©ölten fagt: (ir hatte fid) oor betn Kriege gefeßnet nad) bem Canbc, tuo bie

Schweine an« filberneu Drögen frühen.

*) greilid), and) gälte oon geigbeit tarnen oor: ©eter ftrufe lief mit einigen nad)

Siifum jtt, um fid) oott ba au« ins Staub fabeln ju begeben, bod) bie grauen hätten bie

gliiditigeu halb in bett (Stocrn crfeßlagen nnb trieben fie ins Hager jnrßcf. Sein ©ater

aber fagte: fd)lat beit Schelm bat 1

3
) 3n bcr Kirche ju Soren in Singeln befinben fid) ^toei meffiugene SUtarleuchter,

auf beuen fteljt: „ Slnno 1559 im Xitmaridi. Kriege hat ber iible, (iljrcttfcfte guttfer Sartram
Station biefe Hcudjter aus ber Kirche ju (Dtelborf gefiißret. Slnno 98 hat biefe Heudjter

ber Üble ttttb ©ßrcufefte Sart. Station fand feiner geliebten .fjausfrau in bie ftirdje $u
Soren ju ©ottes C£tjrcu ooreßretl"
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Slllbilmarfifche '©efeftigitnflcn. Hl

fließen je(}t und) bcm ©üben 311 unb bereinigen fid) mit ben ©tronbmannen,

2000 an ber 3ohl-

®ef)en mir unä nun einmal nach Sluton oon Olbenburg um. ®erfelbc mirb

fcbenfalia fo friil) Don ®en8büttel über SBinbbergcn aufgebrochen fein, baß er

rechtseitig in ben Stampf um 2Mb orf hätte eingrcifen fönnen. Siad) bem ©c«

fchichtöfchreiber £an8 Detlef, einem SBinbberger, Ijielt er aber roäljrenb bea

ftampfea jroifdjen SDtelborf unb SBinbbergen, bei ®olbe8roorth. Die Diachrichten

ber fpäteren ©hroniften finb hierüber, tuie Jicptfen in feiner @efd)id)tc ®itmarfd)ena

richtig fagt, — unflar. ©haltjbäua macht aua S3olbe8morth : SBufenrourtfj. Sehr
mit Unrecht! ®ie Unflarbeit feiten8 ber neueren ©hroniften liegt meiner Slnficfjt

nach barin begrünbet, baff fie nichts mit „SSolbcömorth" anjufangen miffcn.

SöolbeSmortl) ift aber uicfjtö anbercö als ber ©eeftljügel, ben mir eben öftlich ber

Stelle antreffen, mo bie ffriebridjäböfer ilanbftrape, bic alte |>eerftrafje nad) bem

©üben, über bie ©ahn hinüber führt,

unb ber noch jefjt ,,©uta>" ober ,,©iel8- ik

murth" Reifet! Uuterfucfiungen, bie id)
|
|\\N

f. 3 . bort Dorgettommen habe, führten ^ %
SN

311 bcm ©rgebniö, bah ber alte 2Beg nicht

bort ging, roo er jcfct fiefj befinbet. ®ie

t£^auffee macht eben oor bem 3Bärter-

häufe, Don ©ubcnborf anö gerechnet, einen

Stnicf unb führt bann über bie ©ahn.

Srüher fepte fich ber ©kg gerablittig

fort, ging burch bie Slieberung gerabe8«

mcga auf baa £>aua bea fianbmanneö

Ströger 311 unb münbete eben norbmcft«

lieh »or bem Sjkiufe mieber in bie je^ige

SJanbftrahe. ©ingerammte ©fahle, 3a>

fepinen unb ©ofjlen mürben bort in

großer fflZenge gefunben. ®ie ®itmarfchcr

haben ea fich angelegen fein laffeu, bie

„guhlenfoort" möglichft feft 3U machen.

®ie Diieberung, burch bie ein ©trom auä

bem ©überauthnle in ben Sufenmurtljer

®aafeu führte ,
*) muh früher aujjer«

orbentlich fumpfig gemefen fein. Öegteu

bie Titniarfcper h*er , bei ber „guhlem
foort," eine Schanse an, fo maren fie imftaube, ein ^ientlidj ftarfea .'peer mit

©rfolg auf3uhalteit. ©ine ©cfjaitae an biefer ©teile muhte ein michtigea Sluhen-

rnerf Uielborfa merben. — SBealjalb ^ielt nun Slnton üon Clbenburg h'er unb

fam feinen ©erbünbeten nicht 3U tpilfe? ®a8 3e>d)en 311m Singriff mar hoch fdjon

lange gegeben. S<h meih nur eine Slntmort barauf: meil er h*er burch eine

Schanse ber ®itntarf<her aufgehalten mürbe! Sch jagte üorf)in: ber alte 2Beg

führte über bie Jpofftelte bea Sanbmannea Ströger. ®ie £>offtclle heifit ober noch

jefct bie ©chanje! — ©nblich rücft ber Dlbenburger oor, rooht meil er bie Schale
genommen hot- ©r trifft eben oor SRelborf auf bic aua ber ©tobt ©eflohenen

unb bie ©tronbmannen. @r magt ea juerft nicht, fid) mit ihnen einsulafien,

enblich fommt ca aber hoch 31cm Stampf, ber fo bebenflidje Umftänbe annimmt,

') 3ept flicfit ber ©ad) faft in umgefchrtcr Siichtung.
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82 ®ooS: TObilmariifdje Refcftigungen.

baß bie Rtclborfer SScfa^ung unter Qohamt SRanjau ißm z>* $ilfe eilen muß,
unb nun werben bie Titmarfcher gefchlagen.

Tie brei Regimenter Schöneroiefe, ©aHertfjum unb o. ©albe oerfchanjen

fiel) auf bem SRüfjlenfamp (in ben jc0igen Anlagen), RJorifc itub Slnton Ranzau
lagern im ©üben, wo bie ©ege oon ©inbbergen unb Rlarne jufammentaufen,

bie gürfteu mit ihren ©treitfräften bleiben in ber ©tobt.

3n ber Rächt gelten bie Titmarfcher einen Rat, ob es nicht angezeigt er-

fcheine, unoerjiigtief) , noch in berfelbeit Rächt, Rtelborf anzugreifen, unb jioar

oom Dften, ©üben unb Rorbeu. Tie ffieiber brängteu namentlich baju, unb
tuer weiß, ob nicht ber Überfall oon (Srfolg geioefcit märe, jumal bie Rorb-

hamminger, ©effelburener, ©iifumer unb oor allem bie ©tranbmanneit frifch

mareu. Tie ©effelburener unb bie Rorbhamminger wiberfehten fidj. Sic er-

warteten einen Eingriff ber geinbe auf .fremnüngftebt unb tränmten oon einem

©iege wie 1500. TaS (Srmadjtcn aus biefem Traume mar ein fdjredticheö , eS

enbete mit ber iwdftänbigen Riebermerfung beS greiftaates!

Tie Einlage ber 53efeftigung RlelborfS 1511 ift nicht jum ^peilc TitmarfchenS

auSgefdjlagen. Db fie ein taltifcher gehler unferer Vorfahren geroefen ift, roie

faft alle Gfironiften behaupten, möchte icf) bezweifeln. Ratten bie Titmarfcher fich

nicht burch ben Scheinangriff auf bie .'panimen tänfehen taffen unb ihre beften

Schiiten Oon Rielborf abfommaubiert, mären ferner bie 2000 Stranbmannen bei

ber ^Belagerung RielborfS jugegen gemefen: bnS Refultat märe wohl ganz anberS

ausgefallen, unb ben Sturm auf SKelborf abfdßageu, hieß zweifelsohne, einen

eubgiltigen ©ieg erringen. —
Tie oorftehenbe Rrbeit erhebt nicht beit 9lnfprud), burchaus gefieberte gorfd)ungö-

refultate zu bringen. Über Titmarfifche SBefeftigungen ift fo gut roie nichts tier-

öffentlidjt worben, geh habe (ebiglich bie greunbe unferer SanbeSgefchicßte anregen

iDotten
,
auch ifjrerfeits ©tubien beS SBefcftigungSroefenS zu machen, bamit bie grage

ber SianbeSoerteibigung z»m Rbfdjluffe fontme, beoor eS zu fpät wirb. Tenn

leiber haben bie weiften ©cfjnnzen unb Saufgraben bem alles nioelliereuben Spaten

fdjon zum Opfer fallen müffen. 9lber glüdlichermeife hoben wir bis jejjt noch

einen treuen ®unbeSgeuoffcn bei unferm ©ud)en. TaS ift ber SSoltSmunb! Tie

alten 2eute tennen noch oiele glur- unb Ortsnamen, oon benen bie junge ©eit

nichts mehr weiß. 3Bit jebem Tage geht 'JRaterial oerloren. TeSroegen hat ber

RtufeumSüorftanb einen Slufruf erlaffen, in welchem aufgeforbert wirb, alles bas

Zu fammeln, was noch im ©ebädjtniö bes $o(feS lebt auS ber Üeit ber greiheit

TitinarfchenS unb ber ,'feit oorher. Zieles, wooon bie ©efchicfjte uns nichts oer-

melbet, hot fich erhalten in Reimen, ©agen, in alten Orts-, Stoppel-, gelb- unb

©egenamen. Tiefe erinnern z- 2- oit bie bitniarfifdje ©efehießte, wie „guufer-

farfhof", „©cßloßbarg", „SBlotfetb". Slnbere Ramen führen uns zurüd auf bie

graue $eit bes JpeibentumS unb (affen einen ©cßluß jie^cn auf bie ßeibnifeße

SOi^t^oloflic, roie „©ouSlag", „|>arlengrunb", „©olberSan". Rod) anbere laßen

bie topographifchen Serßältniße beS fianbeS erfennen, bie burch ©traßenbauten unb

Sntwäfferungen oft eine iÜnbernng erfahren hoben, wie „.fiorou", „TeHroeg".

TaS bislang eingegangene Riaterial ift fehr reich an bemerfenSroerten Ramen,

bod) ift bie Sammlung noch lange nidjt beenbet, nnb leiber haben wir mit unferer

'-Bitte nidjt allenthalben ©eßiir gefunben. -Ipoffentlich tragen biefe feilen bazu bei,

noch ben einen ober ben aitberen SanbSmann für biefe fo hochwichtige ©ache ber

Sanbeögefcßichte zu interefßeren.

4*
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98ie cö tn meinet ©rolstoaterS 9öo^nftu6e auöfaJf.

4' on üubmifl ^raljm in iJSoppeiibüttel.

f^tc SBohnftiibe in meine® ©rohüaterS altem jächfifcfjeu SBauernhoufe hotte »on

'<^&s jetjer eine mächtige SlnjietjitngSfraft. Sie befafj ©igentümlichfeiten nnb

^Raritäten, bie mir bis baljiit unbefannt mnren, nnb noch beute gehört fie ju ben

roeiheootlften ©rintterungen auS meiner Siitbheit. Später lernte itf» freilich manche

Häufungen t>om gleichen alten Schlage fennen; aber auch fie finb umgemobelt

ober roie meines ©rofjoaterS .'peim bem Abbruch ocrfallen.

Sie bitbete ben mittelften IRaum in bem „Sohncnbe". 2id)t neben bem

größten ffeuerherb an ber 2iele befanb fief» ber Gringang. 2afj bie 2hür mlr

niebrig mar, machte mir bantalS noch feine Sorge; ich hotte mich jur ^tauptfadje

mit ber Slinfe ber 2£>ür unb mit ber nngemohnten hob?» ©cftmcflc absufinbrn,

obroohl fie in ber SWitte ansgetreten mar roie ber SRiicfen eines fenfriiefigen ißferbeS.

Senn ich bie ©egriifjung unb Sragett beS ftets h c*teren TOanneS erlebigt hotte,

fo roanbte ich mich am liebften gleich bem mächtigen Sadjelofen ju, ber mit feinen

oieleit blau unb roeifjen Sachein ein ©ilberburf) heften SerteS für mich bitbete.

3ebe Sachet jeigte ein ©enrebilbchett anS bem TOtagSlcben einer fernen $eit;

benn an ber Sleibertradjt ber IJkrfonen fah ich, baff fie mit ber berrfcheuben nicht

mehr übereinftimmte. SRod) heute erinnere ich mich on ben auf einem liegenben

©mint flötejpielenben Jpirten, an ben mit fiedebarbe nnb luthorn oerfebenen 9ladjt-

Wächter, an bcti Säger im 9Ittfchlage unb an ben |»ofjhauer. Sebe Sigur muhte

id) mit einer ißerfon aus meinem Sefanntenfreife in ©iitflang $u bringen
;

nur

ben ÜJianu, ber feinen Sopf in einer Siepe trug, muhte ich nicht $u beuten. Später,

als ich ben erften fRunbgang bnreh baS Phantom SDiufeum in Siel machte unb

bort einen ganj ähnlichen Ofen fab, bin ich barüber belehrt roorben, bah er ein

Hamburger fei unb ungefähr aus bem 3al)re 1730 ftarnme. 2er Ofen ruhte

auf jroei ftarfen hölzernen Sorberbeinen, mährenb feine .jjinterroanb mit ber fielen-

roanb feftoerbnuben mar. Tenn auf entgegengefebter Seite ftanb ja ber mächtige

Jeuerherb mit feinem Schwibbogen
;
»on hier aus empfing er ja auch feine fRaljrung,

unb jmar mar er nicht roäf)lcrifcb in feiner Speifung; ronrbe ihm fein Stoben-

holj geliefert, jo nahm er mit Sufdjhotj »orlicb, unb mächtige Stubben »erjehrte

er mit gleicher IRtthe mie 2orffoben unb Sülten. Sar er genugjam ermärmt,

jo mürbe baS grojje SRunblocf) burch eine ftarfe ißfatte aus Sifenblcch »erfperrt,

unb liehen bie unbicht geworbenen Siegen jmifchen ben Sachein fRaucfj in bie Stube

bringen, fo mürben fie mit Sauerteig »erfleht. Selbftrebenb hatte ber Ofen ein

mächtiges SRofjr, in bem Saffee roarnt geholten, allerlei Sachen getroefnet unb

9Rilch angcloärmt merbett fonnte. Unter bem Ofen fammette fidj gemöhntich allerlei

Suhjeug, unb ber Stubenhunb — ber gröbere £>auS- ober Settenhuub Jpeftor

hatte hinter ber groben 2hür auf ber groben 2iele feinen '{Iah — lieh jich in

ben lagen, wenn bie Slocfen gingen unb bie ©Stapfen hingen, nicht aus biejem

feinem Schlupfminfcl »ertreiben.

Oben in ber 92ifd)e unb auf ber Oberfeite bicht unter ber .ßumnerbeefe fanbeu

aHertei 2ofen, fRäpfe unb 2üten ihren troefenen Saft- 2ort ftanb and) bie Jpotj-

boje, aus ber ber alte ©rofjoater mir jebeSmal ein Stiicf beS bamals faft auS-

fchliefjlich gebrauchten braunen $ucferS reichte.

2er Ofen ftanb nicht in bem Sinfet, ben bie 2ielettroanb mit ber rechten

Seitenmanb ber Stube bilbete, fonbern eS mar bort foüiel fBlafj, um eine flehte

tifchähuliche Sanf aufjunehnem. 9luf biefer SBanf ftanb für gemöhnlich im Sinter

in einer griinangeftricheucn lotttte bie äJlild), um ihr bort in ber fälteren 3a£)reö-

jeit bie Samte ju geben, bie für baS Ülbbiittcru crforberlid) ift.
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Zer gußboben war au« breiten Brettern an« Zaunenßolj ßcrgeftellt. Einen
Ölanftridj hatte er nie empfangen. $u ben großen geften nnb wenn ein befonbereö

Ereignis im .paufc abgcßalten tuurbe, erhielt er eine griinblicße ©afferbitfcße ; fonft

mürbe er nur gefegt nnb mit weißem ©anb beftreut. Zie meiften Bretter waren
gefrümmt, al« ftammten fie non einem großen gaffe. 3n ißren SKnlbeu fpielte

idj gerne mit ben SJfarmelfugelu , weit man ba« $iel weniger Derfeßlte. Zie
©tube loar nicht febr ßodj, hatte aber in ber Sänge Bon ber Cfenwanb bi« ju

ben genftern eine SluSbeßitung oou 1(5 guß nnb eine Breite Don etwa 18 guß;
fie war atfo feineSwcgS flein.

3n bie ©nnb, bie mit ber Cfenwanb einen redjten ©intet bilbete, waren
jwei mächtige ©ettftellen, ©anbbetten, im ©otfe „Kufjjen" genannt, eiugelaffcn,

am Zage bureß ©orßänge gefeßtoffen. gd) lugte woßl mal hinein nnb gewährte

bann bie batlonartigcu ©ettbccfen mit ißren blau nnb loeiß farrrierten llbcrjügcn,

ben „©ettöbutumler" mit einer Cuafte, ber in KraufßeitSfällen ba« Erheben er-

leichterte, einen Zragonerfäbet an ber ©anb unb eine Sparbiidjfe auf einem Konfol.

3wifd)en beibeu ©ettftellen führte eine Zßür in eine 3wifcßenfammer, unb wa«
bann noch Bon ber ©anb freiblieb, war behängt mit '-Silbern ((Genoocoa, bie

9llter unb Stänbe bc« SJtenfcßen, ber Slbuofat ber bie Kuß metft), Slameutudj,

dou ber (Großmutter in jungen gaßreu geftidt. 9ln ber gegcniiberliegenbeit ©anb
ftanbeu Stühle, bothlchnige ZredjSterftiißlc mit einem au« Den blättern be« Stoßr-

tolben« geflochtenen ©iß. Zort war eine blaue Sabe au« Eidjeufjold poftiert; ißr

feßr fcßwach gewölbter Zccfel biente nötigenfalls al« ©iß. Zie ©orberfeite ber

Sabc war mit Stame unb gaßreSdaßl unb allerlei ©djnißmcrf in Sleliefarbeit,

alfo mit auSgemeißeltem .'piutergnmb ucrfchen. (Sine Schatulle mit SHeffingbejcßlafl

war (Gefährtin ber Sabe; auf ißr erhob fid) ba« „Zßeefdjopp" burdj beffen (GlaS-

teuren man bie alten rot- unb blaugeblümten Kugeltaffen, Siäpfe, Zöpfe, Silber-

löffel unb 3angeu in bebeutenber 3aßl gewahrte, .'flicr hotte bann noch ba« große

llßrgcßäufe, in bem bie iiblidje Scßmarjmälbernßr tiefte, feinen ©laß unb außet-

bem hingen an biefer ©anb eine Steiße ooit Ziugen unb (Geräten, eine meffingenc

Elle, bie fonutägtidjc ©citfdje, bie filberbefdjlagcncu SJteerfdjaumpfeiffen unb al«

(Gefim« eine ganje Steiße dou eingeraßmten ©priicßeit, 511 Zaufen, Konfirmationen,

Zraumtgen in §anbfdjrift ober im Zrncf auögeftellt. Zie leßte ©anb, bie Slußeu-

wanb, ßatte brei gaeß genfter, bie inbeffen nießt regelrecht angeorbuet waren,

fonbern jwei bcfanbeit fieß hart nebeneinanber, um eine größere .jpclle auf ben

minbeften« 2'A m langen (Sicßentifcß ju werfen, hinter bem Zifdje, alfo unter

ben genftern entlang, lief eine lange tpoljbauf. Sie bilbete fdjon beit Übergang

jum Sofa ; beim fie ßatte einen feßr breiten, mit Kiffen belegten Siß, eine Siittf-

Wanb mit Zrallenftäben unb Seitenlehnen. ©on ber braunen Zede ßing an bem

fägegc^äßnten SUfeffingßafcu eine „Krüfedninpe" auf ben Ziirf) ßerab; boeß waren

audj fdjon anbere Stehlampen in (Gebrauch, bie tagsüber auf einem (Sdbort ©laß

fauben.

Zie genfter waren nodj nicht burdj (Garbitien Derßangen, ba« Sonnenlicht

faitb feinen ungehemmten Eintritt burdj bie bleigefnßteu fleiuen Scßeibcu. Ein

paar berfelbeu waren nodj mit (Glasmalerei, oßue aflerbiug« auf Kunft Slnfprucß

erßeben ju föuneu, oerfeßen
;
man faß einen pfliigenbeu ©auerömann, einen Ernte-

wagen , eine ©odmitßlc 11 . a. m. Zie Sprüche unter ben ©übern waren faum

meßr lesbar.

9luS ben genftern feßaute man in ben „Koßlßoff," unb weiter in« feßöne

gelb ßinauS. 91m 91beub würben ßc burdj genfterlaben uon außen gcfcßloffcn;

in jcbeit war ein herdförmige« Sodj gefeßnitten, ba« ben SJtorgen oerfiinbigte.

9tm trnulicßftcn war eS in (GroßuaterS Stube an ben ©intcrabeubcn
; fie
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limni : Tie .'pötjlen^cuf cbrcrfe (Troglophilus cavicola). S5

loar bic .'perberge oder £au8angeljörigen
;
ba mürbe nad) bcr gemeinfdjnftlich, alfo

aud) mit ftnedjt unb Stagb eingenommenen 2lbenbmaJ)Ijcit genäht unb geflidt,

geftopft unb geftridt, gefponnen unb gefjafpelt, Sofjnen gepafjft unb ??rüc^tc fortiert,

Sttüffe gefnncft unb Kartoffeln gefcfjätt, ftörbe geflochten unb .garten gcfdjnijjt, Tabaf

geraucht unb im herein mit einigen 9tad)barn ober Nachbarinnen biSputiert unb

„geftöhnt", TöntjeS unb ernfte @cfd)id)ten erzählt.

Steines ©roßoaterS alte Sauernftube mar ein Urbitb ber (Sintradjt unb beS

gefetligcn griebenS, eine ffreiftätte bäuerlicher 2Bohlfaf)tt ferner Seit.

4^

Sie $öl)lettl)eufcf)t;eife (Troglophilus cavicola),

ein neuer Siirger nuferer ciuheimifd)en ^nfefteufnuna.

Stirn SB. Timm in SSanbsibcf

^Ilaor einiger 3eit, eS loar >m ßftober oorigen 3al)rcä, brachte mir einer

meiner Sdjüler mit freubeftrahlenbem ©eficht in einer Gigarrenfifte einige

^nfeftcu. SSJenn ich ou<h nicht gerabe mit befonbercit ©rmartmtgeti an bie Unter-

fuchung bcS Inhalts ging, fo mar ich bod; meinem jungen ffrennbe für feinen

Gifcr fdjulbig, mir bie Qnfaffen genauer anjufeheit. Der Keine Naturfreunb füllte

in feiner Slnnnhme, etroaS SfefonbeteS cutbedt ju hoben, bieömal recht hoben.

3n einem SBinfel beS '-Behälters bemerfte id) bicht jiifammeugefauert oicr Tiere,

bie ich, obgleid) ich ber einheimifchen ^nfefteumelt ft et<5 meine befonbere 9lufmerf-

famfeit jumanbte, bisher noch nicht gefehen hotte. Tie Tiere hotten, oberflächlich

betrachtet, ein gemiffeS fpinuenäpnlicheS SluSfeßen, bei genauerer ^Betrachtung

geigten fidj jebod) jmei außerorbentlicf) lange ff iihier unb jmei mächtige Spring-

beine. @S mußte fiel) atfo um einen ©crabflügler unb jmar um eine Locustide

hanbeln, obgleich oon klügeln auch nicht einmal Nubimcnte erfennbar maren.

Tie genaue '-Beftimmung ergab, baß mein neuer ©efanitter bic im Siiboften Stiftet-

europas oorfonunenbe .'pöbteubeufchrede Troglophilus cavicola mar. Steine ur-

fpriingtiche SSermutuug, baß es fich hur um gelegentliche Ginfdjteppung einiger

meniger Gjemplarc biefer feltonen Slrt honbele, faub ich in ber Solge nidjt be-

ftätigt. Tie Tiere maren edjtc, geborene SBanbSbcter, mooon ich niich überzeugen

tonnte, als mir menige Tage fpäter mein Keiner jfreunb über jmanjig Gjemplarc

unb jmar in beit üerfchicbenften GntmidlungSftabieu brachte. Spätere SSeob-

achtungen unb eiugejogene Grfurtbigungen ergaben, baß fid) baS Tier hier an Oer-

fchicbeneu Stellen, teilmeife in großer Stenge, bemerfbar gemacht h°t. Ta es

fief) möglichcrmeifc aud) aitbcrSmo in bcr .'pcimatSprooinz zeigen roirb, biirfte eine

furze S3efd)reibnng hier am tpia^e fein.

Ter Troglophilus erreicht eine Sförpcrlängc oon ctroa 20 mm. Tic borften-

förmigen Sichler roerben 80— 100 mm lang, finb aber fetjr zerbrechlich, roeShalb

fie bei ben meiften Tieren feßon etroaS oon iljrer urfpriinglichen Sänge cingebiißt

haben. Tie ©runbfarbe ift gelbbraun, bie ^eidjnung bunfelbraun. Ter ft'opf ift

roeit nach unten gezogen, moburch ber Süden gerunbet erfcheiitt. Somohl bie

SBorberfliigel als bie .'pinterfliigcl fehlen unb finb nidjt einmal rubimentär üor«

hanbeu; alte brei Struftringe finb oöllig gleich geftattet. Tie Spriugbeine finb

groß unb bic Scheutet befonbcrS am ©runbe ftarf oerbidt. Tic ben Saubljcu-

fchredeu eigentümlichen oicr Snßglicber finb bei biefer Slrt feitlich zufommengebriidt,

maS bei teiner anberen unferer Looustiden borlommt. Tiefe furzen Eingaben

genügen, um bas Tier fofort Oon oermanbten Sirteu zu unterfcheiben.
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Hü Simm : Sit $öblnibfu|d)rrcft (Troglophilus cavicola).

9£ut^ iit SScpg auf bte gcbenSweife Fonnte id) einige ^Beobachtungen machen.

Sie Stifte, welche ben intereffanten Säften jum unfreiwilligen Slufentfjatt biente,

glich am anbern 'Diorgen einem ©djladjtfelbe. Ser ©oben roar mit ©liebmafjen

unb anberen Körperteilen überfäet. Sie fchroächeren Siete waren offenbar ber

grefjbegierbe ihrer ftärferen ©enoffen junt Cpfer gefallen, '-öefannt ift, bafi unter

ben Saubheufchreden fcblimmc SHänber fidEj befinben, bie nur im Notfälle autb 3ur

fßflanjenfoft greifen. Sie anfjerorbentliche ^Raubgier unb grepbegierbe bes Tiere#

macht es ju einem greunbe ber gorft* unb fjanbmirtfehaft. Tiefe# fdjeint oon
ben hefigen ©ärtnern, auf beren Terrain es fitb cingeniftet f>at, nirfjt geniigenb

gemürbigt ju werben, benn, wie icb erfahre, bemüht man fitb, bie angeblich läftigen

ober gar fdjäblidjen ©äftc wicber auSjurotten. Sa aber bie tpöhlenheufchrecfe in

erftcr üinie gufeftenfreffer unb al$ folcber ein überwiegenb nüjjliche# Tier ift,

fo würbe ein ooreilige# Üluörotten fet)r 31: beflagen fein.

Sie '-Betmanblnng be# Troglophilus ift, wie bei allen ©rnbflüglern, eine

?
unoollfommene, ba ein eigentlicher 'fjuppenpftanb fehlt. Sie Samen

,
bie gleich-

jeitig mit ben entwictclten Tieren Dorfommen
,

finb biefen im lebten Stabilem fet)r

ähnlich unb unterfcheiben ficb oon ihnen l)flwptfäch(id) btird) geringere ©röfje unb
burd) bie weiche fi'örperhaut.

©# brängt ficb un# nun nodj bie grage auf: 2öie ift ba# plöhlichc Auftreten

ber Tiere hier in SSanböbcf 31t erklären? IBei '-Beantwortung biefer grage würben
3Wei OTöglidifeiten in übetraetjt ju jichen fein; entmeber ift bae Sier hier heimifri)

unb bisher überfehen worben, ober e# ift urfprünglid) mit fremben 'fjflanjfu ein-
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gefdjteppt. Da eS bisher nur auf bem ©elänbe ber ^iepgcn ©ärtnerfolonie be<

obndjtet würbe, bürfte lefctere 2innal)nte bie richtige fein, jnmal uon unferen ©ärtneru

üerfci)iebentlitb ©flanjen aus Ofterreicf) bezogen morbcii fiub. 2Bic märe aisbann

aber baS maffenljafte Auftreten beS DiereS, bas felbft in feiner Jpeimat feiten ift,

ju erllären? Offenbar fjat eS hier in ben Dreibljätifertt, in benen audj im ÜBinter

nicht feiten eine tropifefje .fjiifje berrfefjt, günftigere SebenSbebingungen uotgefunbett,

als fie ifjrn bie ftalfhöbten firainS unb 3ftrienS bieten. ,£>at es fid) bod) and)

bei ©erfdjleppung uon Schmetterlingen gezeigt, bah Dicre, bie in ber .pcirnat non

Sammlern ais Seltenheit gcfdjnyt toerben, nach ber ©erfchleppung in ber ffrembe

felbft jur Sanbplage geroorben finb. 3<f) tuill nur auf unfer ©lattfieb (Zenzera

pvrina) ^imueifen
,

über beffeit Sluffinben Wegen feiner uerhciltniemäfjigen Selten-

heit hier fid) jeher SchmetterlingSfreunb freut. - DaSfelbc würbe uor 3 flhren mit

'Jiuhhöljern nach Slmerifa ucrfdjleppt unb hat fid) hi«' berartig oemiehrt, bah ben

fchäblichen .^oljraupett ganje Mcen jutn Opfer gefallen finb. 2ln 2lnalogien fehlt

eS fomit nicht, unb bie ^äufigteit beS ^ierecs hier bürfte fomit faum als ©in-

wanb gegen bie 9iid)tigfeit obiger Slnuahnte gelten fönneu. Sei bem auch, wie

ihm fei, unfer Troglophilus tritt fd)on feit einigen fahren 1)'« in Wenge auf

unb wirb als '-Bürger unferer ffauna gelten miiffeit.

Jlachfchrift. ©or einigen SBodjen brachte bas „paiibclöblatt für beutfdjen

©artenban" unter ber Spifcittarfe „©in neues jdjablidjeS !ynfeft" eine 9totij, nadj

welcher in ber Wölfe DattjigS in ©ärtnereien eine aus 3apan ober ©hina

ftammenbe Saubhenfdjrerfc Diestrammena marmorata, ober nach einer jweiteit

BeSart: Distremmena unicolor (als folche füllen fie einige Daitjigcr Herren be-

ftimmt haben) fich feit fahren bemertbar gemacht habe, ©eil aus ber atlerbingS

etwas bürftigen '-Befchreibung manches auch feljr gut auf unfere 9lrt paßt, legte

ich bem befannten Crthopterologen .iperrit ©rofeffor Dr. IRttbow in Berleberg

einige Diere uon hi« sur Prüfung uor. Genannter tperr hatte bie ffreunbtidjfeit,

biefelben mit Dieren feiner reichhaltigen Sammlung 311 uerglcichen unb hat mir

nunmehr bie 9Hd)tigfeit meiner ©eftimmung beftätigt. Da .'perr ©rof. Dr. tHubotu

auf biefem ©ebiet wohl als Autorität gelten barf, jo ift nnjnnehmen, bah ent-

Weber unfere 9lrt mit ber in ber Dan^igcr ©egenb beobachteten nicht ibeutifd) ift,

ober bah bie Diere uon ben ^an^iger sperren falfdj beftimmt worben finb.

$>er ©taubfall bom 10» mtb ll»9Jlärj 1901.

SBon .ft. tBarfob in Siel.

#ine ©erichterftattung über ben aud) in unferer ©rouittj beobachteten Staubfall

ift in ber „.jjeimat" bis fefjt unterblieben; es wäre gewih fehr intereffant

gewefen, ju erfahren, unter welchen ©rfdjeinungen, wo unb in weld)en 2ftengen ber

©üftenftaub ber Sahara hier niebergefchlageit ift. Solche Wad)richten finb einmal

©aufteiite ber ©iffenfdjaft; jutti anbertt befunben fie, in welchem SJJahc unfere

Befer für bie 'Dinge in ber fie umgebenben Watur intereffiert finb. — Baut

3eituugSnn^richten ift bie rötlich* ober gelbbraune Staubjcf)icfjt an ben ocrfdjic-

benften leileu unferer ©rouinj auf ber Sdjneebedc beobachtet worben. 3n ©reuten

lag biefe Schicht nach bem Schmelzen beS SdjneeS auf Däd)ertt unb ©lasueranben

fo bid, bah man fie jufnmmenfegen fonnte. ©rofeffor De. fjapfe- ©reuten fanbte

in richtiger ©rfenntniS, bah hie auS Sicilieu, Weapel mtb Wem, aus ben öfter*

rcichifchen Sllpen, bem parj, auS ©erlitt, tpambnrg, tpolftein unb uon ben bäni-
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88 Sarfob: Xev Stoiibfnfl oom 10. unb 11. ÜHärj 1901.

fdjen Snfeln bcfnmtt geworbenen 9Iad)ricbten über ©taubfälle unter einaitber im
eitgftcn 3ufammenbange ftänbeit, eine ©robe beg ©taubeg au ©rofeffor ®o^rn,
Sireftor ber pologifdjcn Station in Neapel, unb erhielt folgenbe öom 18. SUfärs

batiertc Slntioort: ,,©g gereift mir p befonberem ©ergniigen, 3fjncn anbei fine

©robe bed am 10. SRärs hier itiebergefallenet» ©taubeg aug ber ©abara fenbett

p fönnen. ©flanken, ffiänbe unb fHegenfdjirnte tragen noch ^eute bic gelben

©egenflede ! Sei mifroffopifcber Unterfucfjung toerben ©ie eine grohe Sibnlidjfeit

äioifcbeu 3f)rem unb unferem ©taube finben; nur ift ber bärtige burdj Holten«

ftaub oerunrcinigt."

©rofeffor Dr. .g> a p f e bat bag Diefultat ber oon ibm unterfucbten groben
(reicblicb 20 an ber 3°bO int XVII. ©anbe ber „Slbbaublungeit, bcranggegcbeti

öom Slaturioiffenfcbaftlicben ©erein p ©reuten" (1901) oeröffenttidit. Sanach
geigten bie groben (nameutlicb bic gan$ reinen oon Sleapel unb Palermo) bie

garbe ber ©efteine unb beg ©anbeg aug ber libpfdien ffiiifte. 3rocife fl 0® ift ber

llrfprung beg ©taubfalleg in ber ©abara jtoifcbcn bem 80. unb 35. ©rnbe n. ©r.

Oon ©babameg big Sripoli unb Innig p fucben; beim aug legerer ©tabt be-

richtet bic „©leteorologifcbe .ßeitfcbrift": „©in heftiger Scirocco roebte in ber 9Zacf)t

oom 9. pm 10. 'JOSärj, unb ein immenfer biebter ©taubnebel oon braungelber

garbe büßte Suitig am anbern ©lorgen ein, ber bie ©ontie oerbuufeltc, mobei

bag Hjennometer 26 ©rab jeigte. Unter ben Slrabern unb 3 üben berrfdjte

panifeber ©djrecfen, unb jeber glaubte, bah bag Gnbe ber ©dt berannabe." ©er
luirb hierbei nicht fofort an beit ©crid)t beg ©oangeliftcu erinnert: „Unb oon ber

fed)gten ©tunbe marb eine ginfternig über bag gaitje üanb big p ber neunten

©tunbe; beim bie ©onnc öerlor ihren Schein."

gn Italien finb ©taubfälle, bic fich teitroeife mit ©cluitterregen entlaben,

feine felteue ©rfebeinung ; roegen ber braunroten gärbungeit loerbcn fie oom ©olfe

„Slutregeu" genannt. Xacdjini jäblte in ben 3abren 1870—1878 mehr a(g

30 ©taubfätle auf, bie fämtiieh in ber ©abara ihren llrfpruuggberb hoben. Xas
'Auffällige in ber ©rfcf)einung beg jiingften Staubregeng liegt barin, baß ber

©üftenftaub infolge eineg 3b^Dn$ über ©renten unb gau^ 'Jiorbbeutfchlanb aug-

gefchiittet ift unb feine Slugläufer big nach ben bänifeben 3nfelit erftreeft bat.

Slug faft fämtlicben ©roben fonnte ©rofeffor £apfe mitteig eines fräftigen

ffliagneteit (ber „magnetifeben önrfe") febr feine ©tfenteildjen beraugjieben. ©r
hält biefelben für fogmifeben ©taub, bie aHerfeinften Sriintmer jener geuertugeln,

„bie feit unoorbenflichen 3eiten beim ©intritt in unfere Sltmofpbärc ejplobierten,

loeil fie mit einer güllc brennbarer ©afc (Soblentoafferftojf) umgeben mären."

Slug bem Xünenfatibe bat unfer ©etoäbrgmann ben ©ifenftaub berauggepgen, bie

,,©balIcnger"‘@jpcbition fanb Gifenteilcbcn fogmifeben Urfprungg in ben ©ruttb-

proben aug ben liefen ber Djeane; Siorbeiiffjölb b fl t in feinen ©eifeberidjten

loicbcrbolt barouf bingetoiefen , baff ber oon ihm in ben ©otarlänbern unb auf

Sreibeigfelbern oielfaeh angetroffene ©taub fogmifeben unb nicht irbifebett Ur-

fprungg fei.

SRccbiterifcb bat man bie Sllengc beg ©taubeg für Italien feftgeftellt : 1 7* 9J?iIl.

Sonnen, ©enn folcbe SWenge burch einen einzigen oerroebt merben fann,

locr möchte bann noch baran jioeifelit, bah ber 2öjj, nienn nicht allenthalben, fo

bod) oielerortg burch bie Straft beg ©inbeg aufgetürmt ift, loic g. 0. 9tid)tbofen

bieg j. ©. für bie Stöhgegenbcn beg nörblidjen ©binag anpnebmeit glaubt!

• -**&-© •
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aSoIföniärc^cn au3 öent öftlidjett ^olftcin.

©eiamniclt oon ©rofcffor Dr. ©St Ibeim SBiffer in (gutin.

29. 15ans un de Bur.

Dar ’8 mal ’n ©ur’n rnefj, be bett bre Snceb’n bott. De en Ijctt £an8

beten, ben’ tjett ’e fo gern liben miidjt.

Secb’ ’e en’n Dacfj to em: ,$0116, bu fuiinS bi ’n gru nfm’it un fitnnS

bter a8 Döfdjer ') bi mi blib’it. 3 f gfto bi fri §üfung 2
) un gürung un ’n So

fri gröber un 2Bei’.’

,3g,’ fecbt £>an8.

Do »ertßrnt s
) ipanb fit mit ’n £>crrn.

©ebicft em 011er,
1
) be $err, fcfjalt be Sb outt ’c Soppcl Ijal’it.

,2Bcnn be £>err fr ne ggn laten will, mu’ ’! 3I
) f je ^al’n.’

Dar blifft bot bi. *)

®nnern Doch fcbicf’ ’e em CHer, fcfjaü be So mm ’e Suppel t)gl’n, ober be

fcbütt f’ bot.

,2Benn be |ierr fr ne Ifben loten miH, mutt ’e j’ je
8
) bot festen.’

zinnern Doch fric^’ ’e Cüer, fcball fam’tt un fcball be So aftreien,
1
) be

bett f’ bot feboten.

,2Bcnn f’ bot feboten iS, mutt f’ uf je aftroefen morb’n.’

Drecft be So of un will mit ’t gell to 9Jiarf. *)

Süinmt bör fo ’n lütt |>olt, un bar, in ’n ©arg, 9
) fünb be ©pibboio bi

un teö’t
,0

) ®elb.

Sricb’ ’e fit bot gell ötoern Sopp, bat be fjorn grg’ oör ftgt. un bat np fr loS’.

Do ment fe, bat be Dotocl bot iS. 2gt oU’ fr Selb in ©tief un lopt meeb-

JponS fmitt ’t gell an b’ Sit u) un roft fif aß’ bot Selb in. Un barmit

to £>U8.

318 be «" ’n £>uf’ fnm’n beit, feeb’ ’e to fin gru, be bett ©ret beten: ,©rct,

gg mal ben na ’n Jperrn, roat $an8 bot ©pint man ’n bften bebb’n fcball. ©Seien

be frggt, 10a’ ’f
,2

) ntften
1S

) miQ, beim fecb man: ,®elb, loot $an8 oör ’t gell

bört
u

) bett.’

,®ret, bu biifj tiiberi,’
16

) feebt be $err. ,@o Oft bett ’e boeb ne frfgen,

bat b^ ’t niften fann.’

De £>err fmfrt Sirup int ©pint, bat be bat fen fann, mat bar in toejj iS.

fjanS mitt bat: bett ’e föben ©pint.

Do bring’t fe bat ©pint je 10a’ ben.

,
9la, ©ret, 100 Oft ©pint bett ’e bott?’

,©öben, unf’ .£>err.’

,0 ©ret, bat fann boeb ttml ne anggn.’

,2Beitn be £>err bot ue löb’n
l6

) loitl, fann ’e mitfam’n un fann töfen.’

De $err, be geit mit 111t fiiebt tö. Un nift:
17

) bett ’e göt föben ©pint.

,©i, Dßioet, $0118, wenn ’f fo Ofl oör en gell frigen fonn, ioi’ ’f
,K

) all’

min Sog bot fdjeten.’

De £>err lett be Sog up ’n Dutt l9
) jagen un febiitt f’ oü’ bot.

Do lett be f’ aftreefen, un bo mit be getl’n to ©tabt.

Dar födert
s0

) be erS bei
21

) Ofl Dunn’S ®elb oö’ fin geß’n.

©e lacbt em je all’ mat ut.

Dolefc lett ’e fo roib af bet up en ©pint: bat mutt ’e boeb bebb’n.

Samt f’ mit be ©itfeb
1S

) aebter em unb jggt em ut be ©tobt.

©eit ’e ma’ na IpanS.
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,9Jf, Jpan«, befi mi boeb gar to bntl anfort.’

,2Bo benn,’ 53
) unj’ Jperr?'

,3a, nu be’ ’f
34

f aü’ min Stög bot febaten, un nu faim ’( nifs uö’ be

gelf’n frigen.
’

3t beff je botb (üben Spint frfgen. bc .£>err je fiifb’n fen.’

,Xat fjeff if mul.’

Xo fdjafl ’( fen gihrbott mcr bebb’n.

Statt
s5

) ©ret en’n Xad) ©riitt un ^ctt ontti
3fi

) gür ünner. Un bo i« fe

jo roib, be ©riitt, bat fe bicf marb’n mit! un bot fe ontti priibbcft.
>7

)

Sedjt £ian« to ©ret: ,©rct, be $>err be tiimmt. 'Jtitiim gau ben ©rgpen
un ftelt’ ’n int '-iförfdjur **) un rög *9

) fimmerfo«.’

Stümmt bc .jjcrr je beratt.

.fflret, roat beff bar?’

.Statt
3
“) ©rütt, unf £err.’

.jjeff je gar fen gür ünner.’

,Sd)atI uf je teil gürbott bebb’n. Xenn mit’ ’f
3I

) mi je ’n ©rapeit bot’n,

be nun fiitb’n fgtt, an’n 3S
) gür.’

,Si, Xoroel, ,£>an8, ben ©rapen tat mi frigen.’

,Xat fann ’f je ne. .fjeff je fen giirbott. 3Bo fcf»a’ ’f
3S

)
benn mat ftcn

gar frigen?’

,Xe Sf'nccb’n fcbiiHt fort«
54

) bi un fcbüttt bi fo Oft .^»ott ranforn, bat bit

fedj«, bu bfB nog. Un bar gfio if bi b»nnert Xater tö. Xenn tat mi ben

©rapen frigen.”

,3a,’ fecbt £an«.

Xe fjerr, bc triebt ben ©rapen, un fpon« fridft be bunnert Xater.

Xo triebt bc £>err bar ©riitt un 9)?etf in un fett ’n int SBürfdjitr. Un
triebt bar ’n gru in Xadjloii bi to rügen. Xe rügt bre Xgg. Ämcr be ®rap
fgft ne un tuarb uf ne taten.

55
)

©eit ’e ma’ na fian«, be Jperr.

,9tf, £mn«, nu beff mi boeb gar to butt anfort.’

,'Jßo beim, unf’ £>err?’

,3f beff bi ben ©rapeit fo bür betat’t, un’nu roitt ’e ne taten marb’n.’

,$ett je boeb bi mi fgtt. ßett be fjerr je fütb’n fen.’

,Xat beff if tont.’

©ed)t Jpan« cn’n Xaeb to ©ret: ,®ret, if mitt mi up ’n '-Bett tegg’n, un

benn muß bu mi Heben,
5<i

) un benu na ’n £>errn ggn un roen’n un ftagen:

„Ddf ©ott, unf Jperr, Jpatt« i« bot!" Un beim mi’ ’f
IS

)
’n ifSip an ’c SBanb

ben bäng’n, bar pufft bu mi 4Binb mit in ’n .*pat«: benn lfm if roa’ up.’ *)

©rft fte’t em. Un bo na ’n fierru ben un meit’t un ftagt: ,Deb ©ott,

unf fjerr, Jpan« i« bot. SBeun be |>err bat ne töb’n
1B

) toitl, fann ’e mitfam’n

un fann töfen.’

Xe .&err, be geit mit un befölt em. ,3g, ©ret, bot i« ’c. Xat ’8 gemiff.’

,(£i,’ fecbt ©ret, ,bier bäng’t ’n s4$ip. **) 'JBiiflt bod) mal fen, roenn mi em

’n bften 2Binb in ’n $al« pufft, mat be benn tte ma’ npffmt.’

Se triebt be fßip t)fr un pufft em Sü!iub in ’n £>at$. ***)

*) ©rjäblt mürbe fo: ,Un beim mi’ ’t tmee ißipen an ’c ©anb beit bäng’n, eeit to ’it

Mopp un een to ’n güftten. litt beim pujft bu mi mit be een ©mb in ’n jtal« un benu

mit be anner ©inb in ’n 9t...; beim lern if mn’ up.’

*•) ,®t,’ fedjt ®reet, ,bier pug’t ’n par ißip'u.’

•••) @e fridjt een Ißip bf r un pufft em ©inb in ’n .palo. £>aitö febttbbt
40

) fit. ,2>at

fann goot marb’n,’ fedjt ©reet. 2c fridjt be anner 'ßip t)fr un pufit em ©inb in ’u 9f.
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$o fpring’t |>anS up, un bo lfmt pe melier.

,@i, $6mel, .jjanS, bc 5ßip f) lg* mi frigen.’

,9tf,’ fedjt £mnS, ,toentt ’f benn bot blib’n bö, fanit ’f je gar ne ma’ ltpffb’n.’

,3a, benn len’
S7

) if bi fr. 3* miß bi fr göt betal’it. 3* miß bi bar

troöljunnert 3)aler Bö’ gfben. Un menn eit Bun ju botblifft, benn roi’ ’f jn fr

len’n.’ ff)
,3g,’ fedjt .£ian«.

3)e fjerr friert be 3>ipf), un |>anS fridjt tmeßumtert $alcr.

$o ftift be £>err ’n grot ©afjbott
S8

) an un Ig’t all’ bartß in, mat runb

bi em iint roant.

SIS fe mat ften ßebbt, bo fec^t pe, fe ftßiiflt fif all’ an ’e Sit fetten ,
all’

runb in ’n Sgl ßeriim.

$o ßglt ße ’n ®ifdj berin un fett ben' in ’e SJtibb’
*9

) in ’n Sgl ßen, ßglt

be Slj ^erin un fett bö barbi ßen, ßglt fin 3tu b^rin un leebt fr up ’n $ifdi,

fleit fr mit be % Bör ’n ®opp — bot iS f’.

®o fridjt ße be ißip ßfr u,t b“6l- fielpt aroer nifs.tff)

®e barbi ßeriim fitt, mgft fif aü' in ’e ©auifeit u) roedj un ment all', bat

fr bat uf fo ggn febad.

$e ma’ na jpanS.
,92f,

JpanS, nu ßefj mi boeb gar to bull anfßrt.’

,2Bo benn, ttnf’ $err?’

,3a, nu be’ ’f min gru bot flogen, un nu fanit ’f bar fett ßfb’n ma’ in

frigen.’

,3f biin je boeb ma’ uplfiut. ipett be $err je fiilb’n feit.’

,3)at ßeff if mul.’

3>o ftßafft $anS uit ©ret fif '$er utt SSgg an, fort Bör ’n Iperrn fin ®ör —
,©i, ißroel, IpanS, roo ßefj bat fdjön görmarf ßfr?’

,Ut ’t SBater, unf’ fperr.’

,Sünb bar noch tner?’

,3g. SBemt bc .jjjerr uf fo ’n bebb’n miß, fann ’e man bfrfam’n.

3)e fjerr ftiebt bt fr up, un bo fort fe öroer fo ’n groten 9Jtölnbamm.

,Sii,’ feebt $anS, ,bgr fteit al fo ’n.’

3)e jperr fpring’t oun ’n SBagett af, pleböj
4S

) ben»/ un oerfüppt.

3)o fört £>anS un ©ret na ’n ,£>off ben un nfmt ben Jpoff.

Un bo geben fe noch mgl oun frifeßen roa’ Äöß. 4S
) 3>ar toer’n fo Oft

Sfuffanten, TOarS 44
)

fi'linfer, SJfarS Slotß un 9KarS 'Serben
45

)
ut be Stcßterßörn.

Jli

)

litt ben’ fin ©retoaberS ©rotoaber fpft
47

) up ’n 3mbelfacf. ®ar ftünn’ ’tt

mitt’n !S
) Söb’n 48

) Bö’ be $ör, be ßarr ’u fmart — ’n Stört.
49

)
Un be ’t ne

löb’n
lc

) miß, fanit man benggn un töfen.

Un loenit f’ tte upbol’n fiinb
51

) Bun ’n 3)anjj’n, benn banfjt fe bar nodj.

91atp grau Scpulj in ßangcnpageit. *)

t) be Sipen.

ff) ,3f miß bi oör ’t Stiirf bunnert ®aler geben. Un toenn een bun ju botblifft,

mi’ ’t ju be 'fjipen Icn’n.’

fff) ®o triebt be bc 'JSipen per un pufjt. Een’it ffiinb in ’n .fjats ntt een’n Sinb
in ’n 9t. fjelpt amer nifs.

*) grau ffirneftine Stpulj, gcb. 1820 in SarlSpof, jnr Stpttle gegangen in .fmufiipti,

gebient auf SiitpauS, oerpeiratet 185] mit bem Slrbeitomanit Scpulj in ßattgenpagen, lebt

jept bei iprem Stproiegerfopu in ß.

3>ie beiben ©efdjidjten, bie fie mir oor jioei Sapren ergaljlt bat — bie smeite ,3otben

.^innert, min Sön’ lägt fiep leiber nidit oollftänbig mitteilen — ,
miß fie oon iprem SBater,

bem 9lrbeit«manit Setter, gepört paben.

3ie (Srtnblt’rin erfrent üth trop iprer 73 gapre einer folcpen SRüftigtcit uitb ßebettS*

luft, balj fie bei gegebener ©elegcnpeit uotp peilte mit @effip! ipren flotten SSalscr tanjt.
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'.Hiimertungeu: ') Xrefcher. *) frei .Häufung (Wohnung) unb (frei) Seurung unb
(für) eine Mut) frei ffutter uitb Weibe. *) erzürnt.

4
) Crbre, Befdieib.

3
) ja bleibt e<S

bei, b. !) bafi er c« fagt; er tjott bic Stuf) nicht. “) ft. mutt he fe je. ’) abziepen, ab-

häuten. *) Warft. ") fo »icl roic ,iit ’it 'inbarg,’ am Jlbljang be« Berge«.
lu
) zähle«.

“) ft. an be Sit, beifeite. ”) wat if.
13

) mcffen.
M

) eingenommen; ,©elb bör'u ift ber

eigentliche Sluäbrucf. ls
) bu faift nicht bei Xroft; tübern = zaubern; tiiberi(g) ift ber Un-

gcfchicfte, bet Slangfante, ber mit nicht? fertig werben fann, bann auch, wie l)ier, ber
Scpwachfiuuige. ft. glüb'it. ") unb (fie) meffen.

’8
) ft. will if. auf beu Raufen,

jufammen. ”) forbert. ’*) eigtl. ,heil,’ ganz, fahr **) mit hellem i.
,T

) wie beim, in-

wiefern? “) ft. heff if.
,s

) (ba) focht “) orbeutlidKc«). ”) brobelt. *•) Borfcpauer, bei

alten ©cbäuben ber nach Born offene, überbachte Baum, ber oon ,bc grot X$i’ unb beit

beiben Borfpringenbcn Seitenflügeln be? Hanie« eingefdjloffcn wirb. *•) rühre. *•) gelochte.
3
') ft. mutt if.

3!
) ohne. “) ft. fdjall if. **) fofort.

”5
) fängt and) nicht an ju fochen.

**) ber eigentliche Sluübrucf tiom „ttleibeu’ ber loten. ”) lenen: leihen. *") ©aftgebot,

©aftmaljl; ba? o wirb mehr wie furze« u gefprochen. ’*) fpriep ,Wirr.’ *") ,{if fcpubbeu’

bezeichnet bie Bewegung, bie Z- B. ber macht, ber Ungeziefer X>at. *') gau: cilenb«; ba«
baoott nad) ber 'Jlnalogic oon .Schnelligfcit' gebilbete Snbft. @aui(g)feit meine id) and)

fonft fchon gehört ju haben.
4J

) perbauj. ; ber alte plattb. 'Jlu«brucf für Hochzeit.

“) Waren«. 4
‘) Bierbein.

40
) Hintere cfc. ”) fpieltc. **) ba ftanb ein weißer Slöwe.

4S
) Schwanz; erzählt würbe: ,’n fwart ...locf.’

s
") nur.

r
’') anfgeholten finb: auf-

gehört hoben.

Sf
9JlttteUungen.

1. Brut- unb Winbarg. „Xer oorgefchichtliche Wenfcp“ Bon W. Baer fchreibt: ,,Xa« Bolf
giebt bei uns biefen uralten Steinbenfmalen (ben Hünengräbern) allerlei abfonberlicpe Jfamen,

wozu bie Sonn, ein oermeintlicher ftroed ober irgenb eine Sage ben iHnlaf) gegeben haben.

So werben z- B- bie eigentlichen Hünengräber auch ©ünenfeller, Hünentritte, Hänenberge,

ffliefenfellcr, 8»erg- ober Onarp (Cuarf) berge, Xeufelöbettcn, Xeufcl«altürc, Xeufcläfanzelii,

Xcufel«fücpcii , Steinöfen, Hariofteiue, Scpluppfteine ober Weinberge genannt. Stir bie

HUnenbetten hat man cbenfo bergleidien 'Jiantcn, wie: Hünenburg, Hünenfirephof, Xcufel«-

berg, Bültenbett (Hügelbett), Xauufeu- ober Xanzelftcin ober -berg, weil ba« Bolf glaubt

Bafi barauf überirbifepe Wcfen if)re Xänze halten, Steintanz, Souneuftein. Wolfftcin, Stcin-

firche. Uinzelit ftepenbe Steine ober ©ruppen heißen attd) wol)l Braut, Bräutigam,

Brautfteine, Brutfampc, Brutfoppcin, Bribbehange. ©« geht nämlich bie Sage unter bem
Bolle, baf), wenn normal« bie ©he« bei ihnen gefchloffen würben, fid) ftet« ein Xaitz baran

fcplofi, unb baß biefc Steinreiheu bie plöplid) oerfleinerte Xanzgefellidjaft einer Hochzeit

feien." — Bon biefen 'Jiarnen für alte Begräbni«ftätten fommen bei un« oft Bor Brut
unb Winbarg. Bei Borbc«hoIm liegt eine Stoppel, Brautberg ober Brautfoppcl genannt,

in bereu Bobeit man not einigen Jahren Biele Urnen gefunben hat. Bei Sd)ic«wig ift ein

Brautfee, beim Hofe Secfamp im ©ute Stlmcoborf ift eine Brautfoppei, ein Brutpt) (Braut-

Ijügel) bei ©ggebef. Xer 'Jiamc Weinberg fommt Bor bei Clbenburg, Breep, ©Imfchen-

pagen, Bapeburg. Wie finb bic 'Jiamcu Brut unb Win in biefen Sufommenfepungen zu

beuten? Jn „Xer oorgefcpid)tlid)e Wenfcp" heißt e«, bafi Weilt nicht mit „weinen" jufom>

menhängt. Xen Weinberg bei Clbenburg hat man al« Wcnbeuberg zu erfläreu uerfucht.

Ju ben Bcrfoncnnamcn Winfricb, Crtwin, ISbwiu, Üllmiit hat win bie Bebcutung Sreuub.

Suf bent Ütunenftcin im Scplofipart zu Suifeuluub lautet bie Jitfchrift: „Slöfrib machte

biefc« Xenfmal uad) Sigtrpgg, ihrem Soljne, auf bem vi be« Stiiuba." Jm Stieler alter-

tuin«imtfcum befinbet fich eilt SRuncnftein, welcher al« Jnfchrift bie Worte trägt: „Bi-

Släfreb, lochtet Cbiufar«, machte bic« ©rabmal Sigtnigg, bem Stönigc, ihrem unb Stnuba«

Sohne." Jn beiben 3ufd)riften finbet fich ba« Wort vi, wa« al« Weihegrab ober geweihte

©rabftätte gebeutet wirb. Wenn nun ber 'Jiamc Winborg al« Bezeichnung einer Bor-

Xabci befipt fic ein Xemperamcnt, wie c« mir bei einer Siebzigerin noch uid)t Borgefommen

ift. Xie« Xemperamcnt zeigte fich and) in ber Hirt, wie fic erzählte. So furz unb fuapp,

fo fcplaitf unb gcwaitbt, mit einer folchett gcrabezu bramatifdien Siebenbigfcit unb in fo

übermütiger Slauite ift mir oon nicmaitb fonft erzählt worben, fo bafi bic hier mitgcteilte

©efehiefite fjiufidjtlid) be« Stil« uub be« Xon« ganz einzig in ihrer 'Jlrt ift.

Jnljaltlid) ift ba« Wärcpeu ben fiefern ber ,
Heimat’ im wefentlichen bereit« befannt,

in ber Jaming, in ber c« mir Bon Stau Sdjlör in ©riebel erzählt worben ift (Ufr. 12.

'JfoBlir. 1900). Bor biefer ©riebclfriieu Safinug hat jebod) bic hier mitgcteilte inhaltlich

ba« Borau«, bafi fie oollftänbiger ift, unb baß fie bic Strcidje, bie Han« feinem Herrn

fpiclt, motioiert.
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gefdiichtliiben ©rabftötte ficft fiubet, rntftefjt bie ffrngc, ob baS afbitorbt) die vi bcr SRuneu-

fdjrift fid) bat ju win wtb ©ein umbilben fönnen. 35aß Sraut unb Srut mit unfern jept

gebräuchlichen ©örtern im gufanimenbang fteben fönnen, ift ttttwabrfchetnlieh. 3m '.Hit'

bodibeutjdjeu finbet fidt ein Spradjftnmm bruti, welcher „bewahrt" bebeutct. Ob bicfer

Sinn in Srutbcrg oorßanben ift?

©Uerbef. 3- ©cf tu

a

h u.

2. -Jer Sruttamp bei Sllbersborf unb ber Cfenftein bei SIrfebcf (»gl. 11

ber „tieimnt" S. 205 ff.) ©ns ben Slnmcn Sruttamp betrifft, fo ift berfelbe garuiebt fo

fdjtner ju erflären. 3m ölten Sdileöwiger Stabtrecht fommt bas ©ort Srutbanf oor,

bad itt einer ©loffe mit locus Judicis (Ort, wo ©erichtSbcrfammlungen nbgcbaltett merbett,

©erid)töoeriammlungö(ofal) überfept luirb. (Sgl. I’afjlmnmt fluni ffleocoruS I 560.) Hub
bomit ift eilt ffinger^cig jur rechten 35cutung gegeben. 35ajit fommt, baß itt feltifdten unb
Ätuar in fnmrifdjett (Wälifchen) Siunbarten brawd, braut, bryd, breuth, breüd, breüt

©eridjt, fRedjtöbanbel bebentet. 35er Sruttamp ift alfo offenbar ber ©cricbtöfnmp. Sille

'JJamen mit Srut, wie ber Srntbaiu bei 3e»cnftebt , Sribfearjoger auf Shit, bie

Srntfoppel bei Scefamp (f. „Stm UrbSbrunnen 111 ©. 28. 29), Srutfjbrn bei Erfbe u. a.

beuten ganj entfdjieben auf -alte ©ericptöpläpe. SluSgefcbloffen ift inbeffen feiueSwegS, baß
foldie Slöpe nicht aud) zugleich Cpierpläpe waren.

Sfufgcfalleu ift mir, baft bcr SUerfaffec ben Stein auf betn Snttfantp oon 'JJfettfdjen

int SRiefenmofjIb. oon unfern Sorfahren, baljin werfen lägt. 'JJadt ber Sage ift ber Stein

tion einem Miefen batjin gefdjleubert, alb bie Sllberäborfcr Stircheng loden sunt erften SJlale

läuteten. (Über Stein merfenbe Miefen bgl. and) 'Diüllenbotfb Sagen.)

'Uicpt weit non bem Sruttamp unb *mar jwifdjen Sdjrum unb Slrfebet befanb fid)

früher ein ähnliches gewaltiges 3!enfmal, Cfenftein genannt. (3n Sölten finbet fid) bapott

eine Slbbilbung.) Sind) bcmfelben (1 249) war ber ©all oon Oft ttadi ©eft 98 fraß lang

unb 25 ffritfi breit. Sille 4 Seiten waren mit Steinen befept, ttttb wo biefc nidit bis jur

Stöße bes ErbroaOS binaufreid)ten, mar Stein auf Stein geteilt, fo baß jebe Seite nuSfaf)

wie ein großartiger Erbmall. 26 ftufi Pom Oftenbe befanb fid) eitt Slltar, beffett Xedftein

auf 5 großen aufgerichteten Steinen ruhte. Unter bcmfelben war eine Stößle (bei Sleocorttö

dönske genannt), weshalb baS Soll biefen Sau and) „Slbenfteen" nennt. 35er 3)erfftein

mar ju SoItenS Beit ttod) 10 ff»ß lang, 10 fßuß breit unb 3 j>nB bid, obgfeid) fdjott

bantais ein Stiid abgefprengt war. Etwa 1(K) Schritt bon biefent Slltar uadt ffieftett ftanb

ein eben foldter Slltar unb 200 Sdiritt Itieroou gleidtfallS int ffieftett ein britter; beibe

waren aber ficiitcr. 3« Anfang beb porigen 3abtbuttbcrtS war nodt ber große Slltar Por>

hnnbett, unb es rußte bcr 35cdfteiit nur ttodt auf 3 Sfeilcru. 1820 warb bicfer Steinofen

gerftört. 3)er 3)edfteiit warb als Sänferftein für bie SJiffntfdte Ölmühle in .fjeibe bearbeitet,

unb bie anberen Steine fittb nndj unb nad) Pott ben Steinmauern gefpalten. 1832 batte

bas ©anje feine jepige ©cftnlt.

3« bem (ifangbau auf betn Sruttamp, beißt es, wobnten bie llnterirbifdfen. 3ebor,

ber Porbeigiug, mußte wenigftcnS baS erfte SJlal etwas jurüdlaffeit, wenn attdt nur ein

Sänbcßen. 3cber, ber einen Secßsiing itt ber Stöhle opferte, fattb. wenn er eine Strede

PorwärtS gegangen, immer ritt fleitteS Srot (SJrocontö 1 262.) 3n ber Stöhle bes großen
SlltarS bei Schrum lag ftetS ein Sefett, unb wer bamit beS 'Morgens jnerft biefelbe

rcinfegte, fattb einen Setbsiing; beim and) Ijicr wobnten bie llnterirbifcben.

35areitwurtb- ^icittr. En rite ns.

3. 35er 'JJantc Sruttamp. EarfteuS bat meiner Sichtung nad) 9techt mit feiner 3)en-

tung oon „Sruttamp." 3)ie betreffenbe Stelle im Schleimiger Stabtrecht lautet: „Segne
tuchniffe fpnb in ber ftab ane bingtugbc (35ingjeugen), brutbente unbe bat por betne

raebe fdiut unbe wpnfop. be nidit fpnt ntpn bau twee lubc; Webber beffe tuchniffe wart
bat lantrecht nidit gbebrofen.“ 35nj|u fommt, baß Sattl im SJlittelalter [ehr häufig ohne

weiterem ©erichtsbauf bebeutet (ugl. bie Siebeniart „bhnnen Per bettfeu." ober baS noch

beute gebrftnchlicbe „burd) bie Snnt"; ferner: 'Dlett mot noch alle fchepen ftebigen mit

erbeten unb fwerett laten to ber baut; -• bc baut fpaitttett tta StrngcS recht (ftriegigeriebt

halten) ufw.) 35amit ift bie (itiimologio Pott „brut" allcrbiitgi ttod) nidjt ohne weiteres

gegeben. Ei fdieittt aber bod) im SJlittelnieberbeuticben ein ©ort brnt — ®erid)t gegeben

gu haben. J'asfelbc ohne weiteres aus bem fteltifchett nbjuleiten, ift aber nidit angängig;

benn erftetts bat matt fattm bie Spur eines Semeifei bnfilr, baß bie Helten hier in ftolfteiit

jemals geieffen haben, unb wäre bies ber »fall geweien, io Inge biefc Beit oor Eafar. 35af;

OrtS- uttb (flurnattten in biefer fremben, uuperftnubenen Spradie — jittunl itt brr Buinmmnt
fepttng mit einem beittfdien ©orte, in biefent ffalle alfo mit Mntnp — fidi bis auf uttfere

Beit in öotftcin batten erhalten folten, halte id) filt ganä anSgefdiloffcn. Jer ©ebrberg bei

Sreep hieß s S im 13. 3abrbunbcrt noch Epegor (gora — Sorg). Slber wie balb ift

biefer menbifche Slatne PoKftänbig nnteraeaangenl ©entt baS feltifdje bramb nnb ein ep.

nmb. brut itt- ber Bonn unb Scbeutung übcrcinftimmen, fo ift bas nidjt uttberS wie mit
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bcm lat. pater, gried). rrnn',p. pcrfil'd) pitar, bcntfrt) Snter nfm. ©eiter ift ,pi bcmerfen,
bnfi man nicht alle mit „brat" sufammengefebten Samen Aber einen Stamm fdiercn barf-
CStniflc finb hoch fidter mit bmt = Braut in Serbinbimg ju bringen (Brutban* bei 3eoen=
ftebfj. 3m ©oflänbifdjen »erftanb man unter bruib and) luobt ein Befallene# ©äbcbeit, be-

tonber# in ber 3ufainmenfcttung mit buile. ©an fömtte banad) faft in Serfudtung
fontmen, an ba# ©ebenbigbegralien foldier ©efen &u benten; inbeffen ift ba# attgefiefü#

»oit „brutbatt!" bod) faunt ansuitcbtnen.

Stiel. Dr. A. ©lot).

4. ®ie fimergtrappe. 3» Sr. 2 ber „©eimat“ faub irf) eine Aotis über bie

trappe, bie mich feitr intereffierte
,

sutttal and) id) im »origen 3aftre Au#gattg 3uni, eine
meibticbe 3'»frf)trappc erlegt habe. ®ic Jrappe batte fid) etloa 14 Jage auf ben Serra-
della. tinb Spargelfelbertt bidit am Straube aufgchalten itttb fidt »on ben betreffenben

SflaitjCH genährt, ©a# midi aber Imuptiadilidi bei obiger Aotis lounberte , t»ar bie
geringe ©röfie ber Jrappe, bie mit einem flrittrn ©au#hultn »erglidten mürbe roäfjrenb

bie »on mir erlegte bie ©röfie ciuer Watt# batte unb 2 Sfunb fcfimer mar. ©enn alfo

befagte Aotis. morau idt freilid) nidit jroeifle, ridttig ift, fo bnrftc es fid) jebenfaH# unt
ein junge#, feine#rorg# aber um ein anögemaebfene# (fremplar banbeln. Ja nun au# bcm
lebten 3 fl brc Aiuci Beobachtungen biefe# fo feltenen Sogei# »orlicgett, fo liegt mobl bie

Sermntung nabe, bafi fid) noch mef)r nach Sorbett »erflogen babcit, ttttb bitte idt bie i'efcr

ber „©eimat, “ ettoaige Beobachtungen barüber hier ober mit brieflich mitteilen p mollen.

Hterfum, 3nfel ftöfjr. B hil i p pf eit.

SSiidjerfdjau.

1. (ifironif be# ©nfthaufc# sunt Sitter St. 3fiW»- Sott ©agttu# Soft. Bering
»on ffrriebrid) Beterfen, ©nfum. Brei# 2 ©f. Jer burd) feine Beiträge sur ©eimat#ge-
fdiichte »orteilbaft befannte Serfaffer l)at in biefent feinem neueften Serfe bie jrntdit iabre.

langer 'Arbeiten ttttb Stnbien niebcrgclegt. Ja# ©aftljau# sum Sitter St. Sürgett in ©nfum
ift eine mobltbatige Stiftung, bie alten unbemittelten ©ufttmer Bürgern unb 'Bürgerinnen

ein Afpt für ihre lebten £eben#iat)rc bietet. Befattntlicb bilbet e« and) ben Scbattplab einer

ber fdjönften Stormfdiett Souelleu, „3n Sauft 3ürgett." Seine ©efdiidjte reidtt bi# in bie

Witte be# 111. 3abrbunbert# surilrf. Jcr Serfaffer bat ba# ©aterial su feinem ©eile

gröfiteuteil# au» bem ®aftl)nu#- ttttb Sirdienardti» gefchöpft, aber attdt fonft alle# burdt

forfdit, ma# irgettbmic eine Auö&cutc für feine 'Arbeit ermatten lieb. And) ber älteren ©e-

fd)idite ©ufum#, ber groben 3lttt »on 1634, ben .ftrieg#(eibeu ber Stabt im breiftigiährigen

unb im fdtmebifcb'bänifdien Sriege finb befottbere Kapitel gemibmet. Bott größtem 3ntereffe

finb bie längeren 'Au#fübruttgen über ©an# Brüggemann ben Schöpfer be# fd)le#migfdiett

'Altar#, ber feilte ©eifterjohre in ©nfum »erlebte ttttb im ©nrtlinufe sunt Sitter St. 3ürgen
»erftorbett ift, unb ben ©tifumer ©einer ber fvrübrenaiffanee 3»bann »ott ©ronnittgen.

(Sbeufall# fittben fid) sahireiche bodiintereffattte ©itteiluugen über ba# Seben unb Jreiben

ber ©aftbau#infaffen. jic Jarftellitng ift flat ttnb lebenbig. Biele gut att#gefübrte 3öu -

ftratiouen, gröfiteuteil# ttadt bioljcr »erfdtollencn ober fdimer sugänglitten Crigittalett att-

gefertigt, bilbett mertooHc .Sugaben sunt Jejrt. (S# fittb tt. a. abgebilbet: Jcr Sauft 3ürgcn
au# ber alten ©ufttmer ©aricnfircbc. ber fid) jct't im ttorbifdtett ©ufettm in Sfopeitfjngeit

befinbet unb allgemein al# Brüggemannfdje Arbeit angefeffeu mirb, ber einsige, im König,

lidiett '©ünsfabinett in Berlin befinblidte ©ufttmer Jbaler (au# bem 3abre lf>32’), »er-

fdiiebette sunt Jeil fiinftlerifd) roertbolle Siegel (»ielleicbt Arbeiten Bvüggemann#). bie

©aftbaitöfanjel, bie ©ilbftebter Sfansel, Orgeloersierungen ott# ber alten ©arieufitebr,

fäiittliri) »on 3ofiantt »ott ©ronnittgen herrtibrenb, ttfro. Allen ffreimbett ber ©cimatsfuniie

fann ba# ©erf angetegentlidtft empfohlen merbett. Jrud unb Sapier finb tabello#.

©uftttn. A. 3»fiannfen.

2. Sitbarb Anbree. Braunfdimciger Bolfofunbe. 2. Auf!. Brauitfdjmeig 1901. (7,00 JQ
Sitte sweitc Auflage, reidjlid) mit farbigen Jafeltt unb guten Bilbertt nu#geftattct, ift »ott

biefetn ©erfe erfdiietieit, )»eldie# man gerabestt al# ba# Sorbilb einer guten Bolfsfuttbe

beseidjttet fiat. 3eber ßinroobtter unferer engeren ©einint mirb bie# Bttd) mit ©ettufi lefen,

bietet fitfi bodt in jebem Abfdmitt ©clcgenfieit s» nupbrittgettben Bergleidien mit bem
BoIf#leben unferer Broeins- ©ir mollen sur Crientierung bie 3nf)alt#überftd)t miebergebett:

©eograpbifcber Abrifi; Borgefdtidite. ffrübgeidfidite; Anthropologie ber Brauttidtweiger; bie

uieberbeutfdie Sprache berfrlben; bie Crt#nontcii ; bie 31urttamen ttnb ^orftortc; Siebelungen

ttttb Solf#bid)tigfeit; bie Jörfer ttnb ©ättfer; ber Bauer, bie ©irteu, ba# ©efinbe; ber

3lad)8 unb bie Spinnflnbe; ©erät in ©of ttttb ©au#; Bauern fleibuttg ttnb Schttitid; ©e-



©üd)erfd)au. 05

butt, tporijgeit mtb lob; bas Jatjc unb bif 3efte ; öeiftenuelt mib mptbifdje Erftfjciituugcu;

Slberglattben, Kettenregeln unb ©olfSitiebigin; ©oltöbid)tung mtb Spiele; bic Spuren ber

©cttbett. J.

3. (£in ©interabenb in einem metflcnburgifdien ©auernltnufe. 'Jiadt itiedlcuburgifdieu

©olfeüberlieferttugen gufammengeftellt bou fRidjarb ©offiblo. ©ismar 1!K)1. (1 M.)

3n bramatijdjer f^orm roirb gefdjilbert, roie eine ©nnernfatnilie und) alter 21' eile einen ber

langen ©intcrabeube fid) burd) Ergäben oou Sagen, (belang alter üicber, Stufgeben non
Stätfelit unb bcrgl. Perfürgt. $ic ©ielobieen ber Sieber unb Sänge finb beigefügt, and)

einige lafeltt, iueld)e bie ©olfstradjteu unb einzelne Sjenen geigen. .1.

4. Lekstugau, Rnsbrifninir öfver gamla svenska I'olkdausar. Stodholm.
(Hirsch Förlag). 0,85 .((retten. Lekstiipin, tramla svenska folkdausar für Piano.

2.00 Kronen. Xiefe beiben non ben „fjreuuben fd)inebijd)er ©olfstäitge" [)erausgcgebetten

Sammlungen enthalten bic ©cicbreibitug nub bic ffielobicctt alter Sauerntänge. Man fuefit

biefc ber ©ergrffent)cit gtt entreißen unb bie Irrinnerum; au bicfclben bitrd) gelegentlidic

Slnffüf)rung aufjufrifc^en. Slud) in Xäuentarl roirb fleißig gejammclt unb mit großem
©eifall Ijat man im Xiooli in Sopcntjageu im Porigen Sommer bem ©ublituin alte ©auern-
tauge oorgefüfjrt. ©enn mir jo fetjen, tnie mau in ©rattnidjtueig, Merflettburg unb bem
'Jtorbeu bemüht ift, bie alten ©olfsfittett burd) 2litfgeid)ttung gu retten, feilte es nun eine

Mahnung fein, ebenfalls gu fammclit, fo lange bie alten Wcbrättdie nod) norßanbeit finb.

J.

5. 3eitfri)rift ber Otefellfcßaft für Scf)lcStt>ig’$olfteiitifd)e ®efd)id|te. (©ereinsbeitrag

6.00 jtt) Sb 31. Siel 1901. 1. n. $056010)11;. ©eiträge gttr älteren ('Scfd)id)te bes

Öaufeö $olftcin-Sonberburg. 2. Sott. Jur ®efd)id)tc ber Scibeigeuidiaft, Süadjndjten aus
ben ©ütern Sajtorf, 5)amp unb $ot)cnflciu 1716—67. 3. Dr. $ille. Die 2lufprüd)c ber

Stabt Siel an ben Stieler $afett. 4. Dr. Detteffen. (ritt ©eitrag gttr ®ejd)id)te bes ©ettels.

5. Dr. Sraeger. Das Erbbndi ber $allig $oogc. — Kleinere Mitteilungen: Sinber. ©löner
Spißentloppclei. — ©ibliotljcf eines ©unbargteS int 17. galjcbunbcrt. — ©lütter $anbelS-
uub Welbgefdjäfte im 17. 3al)rt)uubert. — Spiering. fifurge Ergäljlung ber Einnahme ber

Snfel Jpelgolanb 1807. — fmnjen. 'Jlarfjtrag gttr (')efd)id|te ber $olfteinifdjcit gamilie
oon Salbcrn. — Dr. Mtlfcbcd. Die Belehnung ©ilfters mit bem Stabtredjt uub bem
lübifdjeu ;Kcd)t. — (funt (Sebrauch bes ©ortes :

„SonbcrjtjUanb." — Si 1 1 cra t u r ber i d)t

für 1900/01 oon Dr. o. gifd)cr-©enjon. — ©adjriditeit über bie Wefellfdtaft uub Matrifel 1901

6. Cttellenfammlung ber (Hefcllftßaft für Sd|lcsroig=$olfteinifdic «efdiidite, ©b. 5.

Siel 1901. 3nbalt; 3® Cannes ©etreuS (f 1603) S tbr i f t en über 9t o r b ft r a tt b.

9Iad) ben beften $anbjd)iiften ßerauSgegebett Pott ©rof. Dr. IKeimer vanfett, Oberlehrer itt

Olbesloe. 1. Einleitung. ©orbftranber Eljrouiftett bis gum Saljre 1634. 2. ©etreus'

9lnnalcS. 3. ©etreus’ ©efdjreibung Pott 'Jiorbftrattb t. itlnfjäuge: Urlaube 1509. 3 ltll'i

(Vlebid)te oott fiepe Joftanfen mtb Mumme .ftarrfen. 5. füegifter ttttb ©örterPergeid)niö.

7. Scfiriftcn beS ©ereinS fiir 3d)lceroig=$olfteiniid|c Sitd|citgefd|id|lc. ©b. 2. $eft 1.

Siel 1901. (Mitglicberbeitrag 3,00 jL) Dr. ©angert. Das ältefte Dlbeöloer Sird)eubttd).

— ©iernaßli. Die Meifter bes ©ottorfer Sürfteuftul)IS. — E. tHoIfs unb E. ©iidjelfctt.

$armfiana — 3- ©itt. Sdireibett bes ©aftorS ©toller gtt Soll (1555). — Uebertritt

Eonrab Sd)itter’S itt Soren gut 1 utljeriirfjeu Sirdie. — Uugebrudte Urfuuben aus bem
Sütjeitburger Stabtard)iu. — ©b. 2, $eft 2. Siel 1901. Dr. u. Säubert. ÜlnSgar mtb
bie Slnfättge ber fdileStpig-boIfteinifcßeri .ttird)eugefdjid)te. — Dr. $anfen. © iebertaufer in

Eiberftcbt. — Dr. jiacobi. 3ur ®ejd)icbtc bes ©ictiStnus itt Sd)leSroig-$oIftein. — 'Jta dt

rießten aus bem SereinSlebett.

8. ©tittcilungcn beb 21ntl)ropoIogifd|cti ©ereinS itt Sd)leSt«ig=.f>oljtein. 14. $eft.

Siel 1901. (Stitgliebcrbeitrag 6,00 Jk) 3nl)alt : Sttoor. S(appftüf)le aus (Arabern ber

©rongegeit. — 3- ©tefiorf. Saitetoerf mtb $aitl)abu. — Dr. y. ©eterfeu. ©ad)ruf für

Dr. ©idjclnt Splietb — 3al)resberid|t.

9 tt. 10. Qu bem ©erläge Pott Ctto ©iaier, StauenSberg, fittb fiirglid) 2 trefflidie ©erte
crfd)icneu bic bagu berufen fittb, Sinn für bic Xittge ber 'Jtntur gu tnedett uub bas ©er-

ftänbnis für bic Erfdjeitutttgen ber uns umgebettben tebenben mtb lebiofen littge gu förbent:

„®tr ©alb." Jür 3rem>bc ber Statur, iotoie für bie reifere 3ugettb gum Gäebraudi

in $auS uub Sdjttle bargeftcllt uott Eb. ffclbtitianu, .jpamburg. Mit pielen Jüuftrationeu

ttttb ©otlbilbern, 326 S. ;
8*. Eleg. brofd). 4,80 31. Serfaifer ift idealer itt .(lomlutrg mtb

©titglieb uttjereS ©ereittS. Er beabfidjtigt, unter beut Xitel: „Eljara tterbilber aus ber
tyeimifdjen lier^ uub ©flangenroelt" att ber $attb eittgcljeuber Sd)ilbernngen bie Sie-

giel)uttgeu ber ilebetuefen gu eittaitber gu geigen unb ein ©erftänbnis il)ter SebenSoorgäuge gtt

erroedett. ©orliegcttbes ©itd) „5)er ©alb" eröffnet bie »teilge ber SebenSgenteinfdiaiten uub
tuirb in ber ®egeutoart ein mit fo bantbarercs Uefepublitum fiubett, als bie Sdjttle bemüht
ift, im 'JiatHrgefd)td)lsnnterrid)t ein ©erftänbnis für bas i’ebeit mtb ©eben itt ber 'Jfntur
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anzubaf)iteit. Ter Beßrer wirb anregenben Beljrftoff «nb in einem ber lebten Kapitel treffliche

Söinfe für bie Einleitung feiner Schüler jmi beobachten unb Sammeln aus bem reich

illuftriertcu SScrfc feßöpfeu; iljm fei es in erfter Minie empfohlen. Jn ber -imrib ber
Schüler fön ute bab Hitcf), als Bibtiothefsbucb ber Schule entliehen, oiel Anregung geben,
luentt nicht leiber bie Erfahrung (flirte, bafi unfere Schüler mit fclteticn Ausnahmen nur
ungern jit biefeit Biid)ern greifen. Aber es giebt ja mnndjes beutjehe IpauS, cuo ber Bater
beftrebt ift, mit feinen Kinbern bie fdjöne Wottesuatur an Somt' unb Feiertagen anfzu-
fudjen, bie Dlatur in ihrer 'Serfftatt am HJcbftuhl bes Bebens ju belaufdjcn: ihm fei cs
als Führer befonbers empfohlen. Offen geftanben, cs möchte ihm beffer helfen, als bas in
feiner Art oorjüglidje Bitd) non Kraepelin (ipambnrg): „9f aturftubien in SB a 1 b
unb beim toeun er in feinen Kinbern indit fo millige Bcobaditer unb jchlag-

fertige Slntioortgeber fiubet, mic Dr. Erljarbt in feinen Söhnen Friß, Kurt unb JpaiiS,

möd)tc er gar ju fdinell bie Flinte ins Korn werfen, weil — er eben nicht Dr. Erßarbt
ift. — Fnlfolt: I. Ter Salb im SBechfel ber Jahreszeiten. II. Ter SBalb als Teil ber
'Jiatur unb feine Bebeutitng für ben SJienidien. 111. Klirre Uberficfjt über bie toichtigfteu

'Bflanzettorgaitc nnb bereit Thätigfcit. IV. Tie Baubbäitme. V. Tie Stabelbännie. VI. TaS
Unterholz- VII. Ter SBalbbobcn. VIII. 'Bflaitjcufreffenbe Tiere. IX. Wroge unb Keine
Stäuber. X. SBalbpolijei. XI. Bliitenfalciiber. XII. Slnleitung juni Bcobadjten itub

Sammeln. XIII. Erflärung ber lateiuijdjeu nnb ber loichtigften beutfeheu Sfameit. XIV. (Sr

•

flärung ber botanifeßen Fncbnusbriide. Tiere unb 'Bilanzen nach ber Senoaitbtfchaft ge

orbnet. FnhaltSoerjcithnis. — Beifpiel: 1. Tie Schwarzerle (Ainus glutimisa). Ber-
faffer bringt bie Bebeutting bes „WefpeufterbaumeS" zur beutjehen BolfSfage in Beziehung
ju bem bftfteru SluSfeheit (Scamel), behanbclt beu SBinterjchup ber im Jperbft angelegten

Blüten ftättbe, bie SSiubbefruchtuug, bie Knöllchen au ber SBurjel, heruorgerufett burch einen

SJilj aus ber ©attung Krankia, bie Arten ber ISrlcu unb ihre Stanborte, bie 'Hetwciibuug
bes .jjolzeö, bie Friitbc (ber (Srleublatt- unb (Srlenrüffclfäfer). .‘I 31tu ftrati oncit : '-Blüten

ftänbe, ber (Srlcnblattfäfer in feinen Entwicftungeftabien ber (Srlenrüffclfäfer. — 'Bringt

baS 'Huch auch feine Originalabbilbungen ; was friiabet’s! Hon Beit ju >)cit fietjt man
bie „Alten" gern. Tem Berfafier wünfrhe ich für bie Fortfepung feiner „(£l)aratterbüber"

guten (Srfolg.

„Tie loichtigften Wcftcinsarten ber Erbe nchft ooraitegcfchidter Einführung in

bic Weologic" oon Dr. Th- Engel, (Zweite »erinehrte unb perbefjerte Auflage, .'IUI 2.;
8“. » Al.) gnm Beßrer gefeilt (ich l)tor ber Bfarrer als Führer in bas Die ich bes Un-

orgaiti jehen ;
bamit ift au fid) fdjon bic ©ernähr bafür geboten, baß biefe populäre 'Beiro'

graphie uidit in bas Fahnuafjer jener mifjeufthaftiiehen Fadjwcrfe fteuert, bic in Form
unb Sprache fo abgefaßt finb, bafi man es ben Baien fauiii perbenfen fann, wenn fie oor

fold)er ©elehrfaittfeit baS Kreuz machen. 3um Heftimmen ber ©efteinöartcii fann baS SBcrf

nicht bienen, will es auch nicht in Anbctradit ber Sdjwierigfeitcu, welche hier ju über

winbeit finb. Einzig unb allein Hiufterfammlungen lehren uns Baien bie Steine fennen

.{licr mti) ba bermögeii bie farbigen Tafeln, welche einen gefunben Fortfehritt in ber

Tedntif ber ©efteinS-jlluftratiotien bezeugen, auf bic Spur zu bringen, wenn and) nur in

befcheibenen Wtenzcit. AIS Aadifehlagr unb Befeburi) wirb baS, and) fonft reich illuftrierte

Hud) bazu berufen fein, baS namentlich in unferer 'Brooitiz fo rar heroortretenbe Juterejfe

für bie ©efteine, bie in zahlreichen Arten oon jebent Ehauffcchaufeu gelefen werben fönnen,

ZU weefeu unb zu beleben. „Wliicfnuf!" Harfob.
11. Dr. BicqnS (d|lcsw.>holjt. •finustalcnber für 1908. Herlag oon Süßr u. Tirfs in War'

biitg. 3nt)olt: TaS ©liirf oon Hanl Trebe. Ter SBemelSfletljer Teil oon o. Often. Hiaizauber

oon .freiu rieh 3eife. Unfere Alten mit beut HilbniS oon 3- Ebert, oon Emil Hörffen. Bebens-

wahrijeiten oott j'Ebert. Torf unb Stabt bou A. o. Bilicncrou. 3um Blcrfbitih oon Hi. Fuhr
manu. Traumgefidjt oou 3- •'Ö- Feßrs. 'Hergeben, unb Johann Hlof un fiu Fru oon 'Baul

Trebe. Hiittfommernacht Oou Heinrich Jeifc. Kleine ffnufcßenfätle oou Hi. Fuhrmann. Tie

Schwalben im 'HolfSmunbe unb im Kinbertiebe oon jpeinrich oon ber fflurt. Au einen

Freirer oon Hi. Fuhrmann. Taglöhiter Krifcßan oou §cinri<h EarftettS SDefjelbiiren.

Kleine Bieber oon .Heinrich 3eife. Hicine Erbfdiait oou 3bn Staacfc. SBorum as he ntd\

weeit lunn oon 'Hanl Trebe. Te Haroit oon Joachim Hiäl)l. Schleswig
<
holfteinifche

HiiSceden oou Heinrich Tfjeen. 3m BaKfaal Oon Hl. Fuhrmann. SBi frigeit Heföf oon

Friß oon ber Schlei. SBat to rahbeit oon 3oadjint Hläijl. S.

12. Anö .fjeibe unb Hloor. Erzählungen unb Bcbensbilbcr aus bem jchleSwigfdjeu

'Bolfäleben oou Albert 3ohaiitifcn. KürfchiterS Büdicrfchaß Dir 281. 'Breis 0,20 Al.

3nhalt: .frans ,'öelbt. Ter Sanbfuhrmann. 3» ber Torfhütte. Ter Seher. Ter lejjte

Söoif. 3m Armenhaufe zu frorSbiill. freibeftubien. — Tic Erzählungen fcßilbern Hienfdjeu

in freibe itub Hioor bei frufunt; am meiften Ijat mir zugefngt bie Schilbcnmg ber Be-

wohner beS Armenhaufes zu frorsbütl. S.

Trucf oon A. F- 3<nfen in Kiel, frolftenftraße 43.
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2 ltt i>ie trertcn Dctvinsmitglieöer!

Sllfo in üauenbucg att ber (Stbe foU btt’ bieöjäbrige ©eneraloerfammlnng unterst

Bereiitö für sJiotnr- mit Eauheätimbc tagen! 4i; ir hoben und hier in imierm ffiinfcl feljr

j« birfct Nachricht gefreut. Üreilidj. eine Sorge bat uns fange bebrücft. Stoucnburg ift

eine Äleiuftabt. (£d oermag nicht baa ftu bieten . wa? bie großen Schmettern $a inburg,

üiibecf, Miel unb tuic ihre Namen innerhalb beb Brrcinögebirtö foult noch Hingen mögen,

nn 3ntereffaittcm unb Unterljoltenbcm in Ställe nnb iyiille brfi&en. 'über — io tröffen mir

unb — bie lieben ftreunbe gehören einem Herein nn .
ber feinem 'Jeamen gemäß in erfter

Stinte TOnttcr Natur ins Singe tdtant Unb bie rnftet fiel) feit einigen lagen mit gebeimniö-

»oller 'JJ(ad)t unb laßt ef- fnojpen unb tpriefiett an allen irrten unb Unbeit. Sicher mirb

fic fi di, tuenn uniere (Säfte fotnnien. ein »leib gemobeu haben fo ichön, wie wir’« jn i(hauen

bei ihr in imierm Stäbtdien mit jebem "JJta i bie ffreubc haben. Statieuburgd Naturreine

haben ftet* einen nachhaltigen (iinbrud gejeitigt. Wöge bae aitdi bei nuferen lieben

SiereiiiÄlnitglieberu ber aoil feiul

pflege ber Vanbrefunbe hat fobann unier herein auf fein 'Banner geidiriebcn. 'Jiutt,

bie hoben Steilufer unterer (Silbe gewähren im 'Buiibc mit ber .flöhe im Norben unfereä

Stäbtcheiu' weite ffcrnblicfe nictit allein ine Staucubnrger Staub. fonbero aitdi hinüber in

bie nachbarlichen mecflenburgifchen unb hannooeridteit Webiete nnb InSicu beu '4t 1 i cf fchweifen

Dom baltifdtrn Stöbenjuge bie tu ben blauen fernen ber tnrpatbiidten in ber Stiincburger

Steibe, Don Deren fHaitb Stiiucburg felbft frennblicb grüßt. Unb wer genauer iueftt, bem

tnirb bas ffleddtett gefchautrr Deutidtcr Ifrbr manriiee offenbaren, Das fein fXntercffc fcffelt.

SDlüge ee und gelingen, babei hilfreiche Staub ju triften! Cb wir fonfl nod) etwa# jii

bieten »erwögen? giinärtit't Die hersliche Bitte in großer ;Vit)l uns bie ffreuttr be«

MommenS $tt bereiten, fobann aber — nnb in Diefent Stüde hoffen wir es mit jebem Crte,

in bem bisher bie Ncrfatttmlung tagte, aufnrhtnen ,yt fönnen - einen aus bem Wrunbe

bes Ster/teuö aufftrigenben äStillfomtueuögruß.

3a, auf nad) Vaitenburg nnb her.tlicb toillfommeu!

Drtöfmtütee.

<* v» V

5ö. Z. a. u.t
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XII. Generalversammlung
beb

Dereins 3ur pfleg? 6er Halur* un6 Sanbesfunbe

in §djlfsroig-|)ol|tfin, Dnmlmrg, Ciibfdi unü Dm fürflentum Ciiöf*

am s3)iittn»oih, ben 31 . üJlai, norm. 10 llljr

}U Cauenburg a. 6 . (I)otel Stappenbech).

Saqesor&nunq:
I. Wefdiaftliditb:

1. SRedjnmtgbberidtt imb Gutlaftung beb Staffenfül)rerb.

2. ©efcftäftbbcridit beb <Sd)riftleiterb imb beb Schriftführers.

3. SBafjl beb Schriftführern.

4. SBaftl cincb {Kecftnungbprüferb.

II. Horträgc:

1. „Sie Stabt SJauenburg." ({Referent: Herr üeljrer Säger -Uauenburg.)

2. „Gbemalige Hauernfunft in Jpambnrgb Umgegenb," illuitriert burch

eine grafte gaftl »an SfiMen 11110 Hufnahmen anb Sierlanben, bem Hlten ilaitbe,

Schiebung -Holftein, ber üiineburger ,^aibc ufro. (Referent: Herr C. Sdjroinbraj-

heim«.Hamburg.)

3. „gut fflefcftidjte ber läcrjonennamcn in Schlebioig-Holftein." ({Referent:

Herr ©tjtmtafial 'Cbetleljrer SProf. Dr. Hanie n- Clbebloe.)

111

.

'Dlitteilnngen:

1. „Über bic Sarnen ber ftötherfliegen." ffiit Semoitftrationen. (Referent:

Herr ®. Ulmer-^amburg.)

2. Htitteilungen aub ber Herjammlung.

Sienbtag, ben 20. 2Rai (Hinfahrt):

1. Samntelpunft ift Hergeborf. Hnfnnft beb gugeb Don Hamburg 9'".

«ilcheu 8“, 83S
.

2. 3n Sergeborf Empfang ber Jeilnehnter bnrd) ben Horftanb beb „Hereinb für

Hierlänber ft u n ft unb Heitnatfunbe" unb unter befjen gührung eine SBati-

berung bnrd) bie Hierlattbe über Gurblaf nad) Weuengamme, toofelbft ber

„ Herein für Hierlänber Sunft unb neimattunbe" feine Herfammlung abhält, bereu

lermin mit :Hücfficf)t auf unfere ©eneralberjammlung gewählt morbeit ift unb gu

beffeu Teilnahme alle unfere 'Blitglicbcr herjlith eingelaben werben, um jo meljr,

alb fieft au bie Herfatnmlung bie Heficfttigung mehrerer intereffanter SBaucrnhäufer,

fomie einer ihtbftellimg alter unb neuer Hicrlänber {Wobei anfdjlieftt.
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8. oa. 4 Itljr Slbfabrt mit bem Sauenbnrgcr Dampfer ((Slbfabrt nad) Sauenburg).

Sluhmft 7“.

4. 8m : ©efellige Sereiniguug im £>ote( „3um meinen Scbioan." Programm: U. a.

gefaitglidie Darbietungen, Sorfiibrung uon Sid)tbilbern and Sauenburg unb Umgegenb,

Sie,Stationen bed beliebten plattb. tHejitator^ .fjerrn Siealfcbullebreri* 2S i f dt e r Äiet.

'JJiittmodi, ben 21.®}ai (£>auptuerfammlung in Stappenbed$ Jpotel):

1. 10 Ul)r: '-Beginn bet $auptuerjammlung (f. bie lageaorbmntg).

2. Siad) Seeitbigung ber Seriammlnttg Sefid)tigung ber Stabt.

3. 3 Ut)r: SBefidjtigrmg bes e^ricfcfcfjen SDinjenma.

4. 5 llfjr
: gefteffen (Stuuert 2,50 A)

5. Slbcnb« gemütliche« Seijaminenfcin.

Dannerbtag, ben 22. SDiai (Siüeffabrt):

<>
ls

: gabrt nadt Sdnoarjenbct.

7!": 'Hiarjdi non bort bnrd) ben Sad)femoalb nad) (vriebridjbnil), ca. 2 Stunben).

.Scfjr ju emptebien!) SBer anf biejen SJiarfdi uerjirfitet, fann um 8” Pon

Sauenburg abfabrcn unb um 10° in 3nebrid)«rul) fein. 3« Rriebridjbrub

roirb bas Söibmard 'äJiauioleum befid)tigt loerbeit.

*on ^riebridjc-rub üiarid) nad) 91umüble ('/» Stb.) *efteigung beb Siamard-Iurme«.

Slbfabrt uon '.Hum üble 12’°, l
1

“, 2 l
. Slbfabrt uon Slumüble 210

,

Slnhmft in Hamburg l
,u

, 2, 2“, Slntunft in Stichen 2“, 6“,

Hnntcflutitjtcn: a. *orberige Stnmelbung jur Deilnabme am Refteffen, für Sogi« ic.

nehmen £icrr *aurat Dbomamj-Sauenburg unb iierr Sebrer Snrfob<Si icl, ©eibel-

allec 2, entgegen, b. Da« Crtbfomitee beftebt and folgcuben Herren: *ürgermcifter

Soldmar, *rof. Dr. SBIume, giegeleibefiBet Sranb, *oftmeifter <vr t ef e, Sebrer ftoop,

jpauptpaftor Sebfelbt, *butograpb Kiffen, Sieftor tliubfert, Sebrer Säger, Sieftor

Söreitfen, Saurat Dbumant).

©erheljrstabcür. Die 3üfl e tobten:

nad) Siidjen 2“, 4”, 6”, 9”; itad) Süneburg: 12“, 3 1
“, 10,!

.

Dampfidjiffc fahren nad) Hamburg: norm. f>
s
“, 9’1

’, 11”, nachm. 5“°.

Um bau C-rfdieinen gablrcidier Siitglieber unb ®8fte nebft bereu Domen bitten

6as ^Drfsftomifee

unb

6er gefd)äfisfü§ren6e Husfcftuf?.
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ifloitatsfdmft iee Vereins jitr Pflege ber Jlatur- unb |)anbeßlmnbe

in Sdikßtoig-Jjolftein, Hamburg, fjibed? u. dem Jiirfientum ^Cübedt.

12. 3oI)r9an9- ^ 5. 9Wai 1902.

$tf „Primat" ertcheint in ben erften tagen eine« feben SÄona:# unb wirb ben SBerein« mitgUebern, bie

al« jolcbe einen 3abre«beitrag oon 2,50 ©tarf bejatjlen, bureb ben (gebienten, Lehrer $. ©arfob in Stiel,

Weibel alle e 2 foflenftei ^ugefanbi. — ©oljnungSoeränberungen bet TOitglieber mfifien bem (Jc^pe-

bienten rechtzeitig mitgeteilt werben. — «ntnelbungen % nr URitgliebfcöaft finb an ben ©djrift»
ffibter be« ©ereini, ttetjrer $. ©arfDb in Stiel « ©eibelal lee 2. ju rieten. SDte ©eittäge müffen
an ben KafH^ter, Sichrer ft. fiorenben in Stiel, Utbolfftrafee 56, eingefanbt werben. — 3m ©udj*
banbel foftet bie 3eitf$rift jährlich 3,50 aßarf, jebe« #cft 50 ©f.

Jnferate. 2?er ©rei* ber gefpaltenen ©etitjeile beträgt 20 ©f. ©ei 6» ober 12 maliger ©iebetljolung

wirb ein {Rabatt pou 12*/» bejw. 25°/o gewährt.

jSSeifagen. ©rei« unb rrforberliche Slnjahl berfelben finb unter ©injenbung eine« ÜRufterS bei bem
©jpebienten. Siehrer ©arfob, Äiel, ©eibelaUee 2, zu erfragen, tie monatliche öSefamtauftage ber „$eimat"
beträgt 2800.

£d}rifUeitrr in Jpertrfiung: 3trfttor Joachim Hmunn in $!Trr6rß bet £i*f.
rtad?brucf ber Wriginal«llrtifel ijt nur mit (Brneluittgung ber Sdjriftleitung geglättet.

Die iüitglicDrr turrörn freuudlidjp gebeten, bei (giitfrudmig non (öciöbcträgeu, bei AdrfffntDfriutdc*

rungcu ufto. die auf der Adrrffc oorge;eid)Hete Uuiumcr mit angebcu >ti nwilen; dadurdj werden dem

fiafteiifubrer, dem Adfriflfiiljrct und detn GrpcÖiruicii miiljcubUcs dndjtit und inaudjc 3rrturaer erfpart.

^itiialt: 1. ®oß, $ie ft’irdjeit ber 3nfcl ge^marn. II. — 2. o. Cften, $a£ Soitboner

'ßrotofofl oom 8. Mai 1852. I. — 3. (Sfdjeitbutfl, 3>ie fäle$n>iß * boIftetnifd)en

garben. (®cbid)t.) — 4. Ulmcr, Uber £ Öd) erfliegen unb ifyre (Sntroitflung. (Mit
Silbern.) — 5. Sdjuitger, Äulturfyiftorifdjeä au$ alten SRcdjenbüdjern. III. —
i>. iiaugfelbt, Beiträge pr ©rflärung fdjleäroigfdjer Ortsnamen. — 7. ©tot), 3)ie

$>inggerid)te in £>oIftein. — 8. Ziffer, 93olf$märd)en au« bem öftlidjen ^polftein.

9. gorf. 3)ie fc^IeSmig^oIfteintfe^e (£ntljaltfamfeit«’©eit)egung im 3afjre 1901.
— 10. Mitteilungen.

©tn,iat)Iung ber Aahr^betträge fiir 1902 .

'Jiiich $ ‘.i ber SiH'unflfn hat bic tSinjafjlung ber Jahresbeiträge bis jum I. Ulpril

S« erfolgen. Unter .pinmei? auf bic im »origen Riefte »eröffentlichten Angaben bitte icf) sur

siermeibung ber »iele 'JJf iitje unb unnötige Sofien »erurfad)enben 'Jtachuahmefenbungen um
balbige (rinfcubuug ber noch rftefftänbigen '.Beträge.

Sie Sinfammtung ber Jahresbeiträge in ben in .tieft 3 genannten Orten ift größten-

teils abgefdiloffen. Siejeuigon töiitglieber, welche ctloa bort übergangen fein fotlten, rcerben

gebeten, ben ^Beitrag bem tlnterseidjneten bireft cinjitfcitbett.

Senienigen jperren, welche in Vlltona Ülpenrabc, Udcrnförbe, Utterbef, (SltnShorit,

.tnifuni ,
Olbesloe, Steubsburg, Üterfen, SSaitbsbcl unb ffleUingborf bie ©infammlung ber

Beiträge (f. £>eft 41 oeranlaßtcu, loirb hierburrf) unter befteni Saufe für iljre ÜJtiiheioaltuug

bie (iinsahlimg ber Seträge beftätigt.

Jur (Sinjiehuug fpäter norf) riiefftänbiger Beiträge loirb baS Juni-tteft unter 9iadH
nähme (M>. 2,75) überfanbt werben.

Siel, ben 22. Ulpril 1902. Ser Saffcnfülirer:

Sbulfftr. 56. 5?. Sorcnjen.

®ttttcilunßcn.
1. SOinbcnfdiwärmcr. Sas häufige Auftreten beS iit ber Sämmerung fliegenbeit

SBinbenfthioänncrS, Sj.liinx nuiuilvuli L. (ogl. Mitteilung 3 in ber Sebruarnummer ber

„•ticimat") fleht nicht oereiuselt ba. 1it fdieiut, als ob bas fibernormnle (Srfrfjeincit biejes
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galterS roenigftenS für geroifie Seile 'Mitteleuropas ein allgemeines mar; beim and) bie
„3nfcften- Vörfe" rcgiftriert basfelbe für Sößmett uitb Sadjfeit. Sie ooriäßrige häufige
Verbreitung bes galterS geßt aucß fcßon barauS ßeroor, baß »on nuffaüenb »iclcn Seiten
uitb auS ben nerjcßiebcuftcH ©egenben Convolvuli- Material ju maßren Spottpreifen an-
geboten mürbe, unb ber Marti nodj beute mit btefen Sieren überfdjmemmt ift. — 3 cf)

t)abe ber „3nfeftcn -Vörfe" »on bem Stuftreten bes SBinbenicßmärmerS in unferer Vroontj
Mitteilung gemacht unb oeranlaßt, nacßjufcrfcßen, ob SlßnlicßeS oom loteufopf unb Solfs-
milcßfdjmärmer an anbereit Crten ju berichten ift. Varfob.

2. Ser große gutßö, Vanessa polychloros. 3« bem ocrfloifenen Sommer mar ict)

feßr erftaunt über baS niaffenßafte 'Jtuftreten biefer Vanessn-Slrt. Man fonnte ßier bei

Vlön Biele Säume beobachten, beten 3n>e >fle großenteils oon ben Staupen bcS großen
gucßieS ißreö Vlättcrfdjmucfö beraubt maren. Ungefaßt 200 Staupen habe idj aufgejogen

mit '.Blättern ber SScibc unb ber Ulme. Seim Schlüpfen ßelen mir einige Sremplarc
megen iljrcr ßetlen, gelben garben ins Singe mäßrenb alle übrigen bie rotbraune ®ruub-
färbe jeigten; es mögen unter 100 uicllci rt)t t>— 8 Stürf gemefen fein. 3Bie ift bie Slb-

meießung ju erflären?

©örniß bei fßlön. Eßriftianfcn.

Anfrage.
3ft baS Vorlommen ber Sdjmaneninufcßel, Anodonta rygnen I-. in uniercr Sjeintat-

proBittj ßöufig? 34 fanb im Miißlentcid) ßierfclbft eine ganje Kolonie berfelben mit

Ejemplarett bis 2b cm Hänge. SBelcße guubortc finb fonft uod) bcfanitt?

Vrebftebt. 3 11

1

• 11 ^ goßauuieu.

(gingegangene ©iidjer.

(Vefprecßuttg norbeßolten.)

Sie Stabtarten ber Marfcßall-gnfulaner Bott Sl. Scßiid in Hamburg. KomntifftonS-

Bering Bon .fj. 0. Verfiel)! in iiamburg. Vreis 5 JL Vlättec für bie beutfefte Er-

gießung. Heft 1. gaprgaitg 4- Herausgeber Slrtpur Scßulä iit gricbricßSßagcu- Vcrlitt. —
Epifcße Sichtungen oon 3oßamt B. SBilbenrabt. Sine ©etraißtung non Srnft Kämnterßof.

Hamburg. Ctto SJteißner.

9teue SOtitglieöer.

(gortfeßung.)

81. 9U> i b a b 3 , Äentirr, Gimborn. 82. „VII I g em c i n c £ a u c n b u r g i f dj r £ a n b e « * e i t u n g ." £auen»
bürg a. iS. 88 Vliiip ad), CberfriegSgeridjtfrat, SJan^ig. 84. «rmbrufl, £ebrer, fBanbdbrt. «5 ©firger«
oerein. £aucnburg a. iS. 88. Zentral» £>otel unb Gaf« Verfing, Sauenburg a. (£ 87. Dr. ®bnife. praft.

91 r3t, stiel. 88 Gngrlanb. Waftwirt . Wen infiniter. 89. £tatnann, ^annoorr. 90. Manien, stud. jur.,

Wiel. 91. $emtn. Tireftor ber Wtirnbraurrei, Stiel. 92. ßobbaum. söudjljarer. Welborf 98. $olfc, Saflor.

VlUengamme bei iöergeborf (®orfit»enber bfö herein« fftr IBierlänber JtunTt unb $rimaffunbr). 94. fttep. £ebrer.

kiel. 95. ftnaad. üeljrcr a. X . SJcierlbronn (ffiurltemberg). 90. £et)rcrbibliottie!, SSebcl i. J&. 97. i* o dj t,

Volontär, ©demförbe. 98 Uorenjen, £ebrer, Mieübrirt pr. 8d)affTunt>. 99. U'iünftrr. £ber» Ingenieur,

Sandig 100. Riffen, ^hoiograpl). £aueuburg a. ö. HU. ])r. med. Riffen, ft!rn#burg. 102. Dr. SJeterfen,
SRed)t3antoaU, Slltona 10$. ißieniiig, Ziebenfee. 101 Dr. rned. £ djieruing . Stiel. 106. Sdjröber, fiebrer.

ÜQbccf 100. Dr mcd. Streit. Stiel. 107. $öae. Siebrer, Rirl 108. D. SöaUrotb, Weneral*@upcrintenbent

für ^olftein, Stiel. 109. o )fiJebbertop, 9feg.>9(ffeffor, Berlin. 110. förilattb, NJWaler, DoUerup. 111. Dr.

med. SÖiemer. prart. iMrjt, Vlpenrabc.

3uc Hadiridit.

1. Ser Mitgliebcrbeftanb beziffert fieß j. gt. auf 2500.

2. $ett im Haufe bes 3al)ri
'» eintreteubeu Mitgliebent merben fämtlicße tC baßin er-

[cßicttciten Hefte toßenfrei nacßgeliefert.

3. Soroeit ber Vorrat rcitßt, merben bie 3aßtgänge 1894, 189ß unb 1897 jum greife bon

1,20 bie 3aßrgättge 1899 nnb 1901 für 2 9t pro Vanb abgegeben. ®ic übrigen

3aßrgättge fittb oergriffen.

4. Sinjclnc Hefte merben ben Mitgliebcrn gegen Siufenbuttg oon 40 Vf. in Marten

nacßgeliefert.

Kiel, am 24. SIpril 1902. ®er Scßriftfiißrer

:

©eibclallec 2. Seßrer Varfob.

freunde der „fyimat,” werbt # # # #
* Sf: * der neue freunde!
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*

ittonutsfdxrift bes Vereins jur pflege ber Jktur- uttb ^anbeskuttbe

inSdiUsü)ig-3ljolftcin, ijamburg, ^übetk u. bem Jiirftentum $iibedi.

12. ^aljtgang. 5. SRai 1902.

$>te Ätr^ett öcr ^nfel Setymarn.

S5on SK. Sog in $ufum.

II.

amit wollen wir bte ©arger $ircpe oerlaffen unb burep bie altertümliche,

breite ^auptftra&e ber fi’leinftabt unb über bas ©ergenbe mit ber prächtigen

Sföalnufcallec nach Sanbfircpen pinau«wanbern. E« liegt nur etwa 3
/j ©tunben

SSegeä oon ©urg entfernt, inmitten ber Qnfel, 18 m über bem ©piegel ber

Oftfee. 3m SSalbcmarfcpen Erbbud) be« 3QPre$ 1231 ift Stanbfircpcn noch nic^t

genannt, ebenfalls nicht in bem ©ertrag be« ©rafen 3op flnn be« SDiilben au« bem

3ahre 1329, bagegen bilbeten bie jnr ©emeinbe Eanbfircpen gehörigen 'Dörfer

bamal« fchon eine ©aroepie. Stacp Heoerfu« pat bic Sfircpc im 3upre 1336 fchoit

geftanbeu. Ohne Zweifel hat bie ftirepe ben Slnlafj jur ©rünbung be« Orte« gegeben,

©ie ift bem Scpuppatron ber Snfel, bem heiligen ©etru«, ber im Saiibfchaftswappcn

©chliiffel unb ©uch trägt unb au« bem SBaffer peroorragt. geweiht. 'Da« redet

ftattlidje 3>orf liegt unt bie fiirdje unb beit $tircppof. fWit Einführung ber alten

fepmarufepen ßfommmial- unb @ericpt«ücrfaffung wuep« bic ©ebeutung Sianbfircpen«

fepr. £>ier würben feit biefer $eit bie Üanbesoerfatumlungen unb bie ber ©er<

treter be« iianbe« abgepalten; ferner tagte pier bie SKacpt ber öefd)Worncu bi«

1798 uiermal im 3aPre - pödjfte ©eriept ber 3'*fel beftaub au« bem Stint-

mann, brei Kämmerern, brei Einnehmern, brei ©idjten unb btei Slnmänncrn; üuu

biefem ©eriept fonnte nur noch an ba« Cbergericpt auf ©ottorp appelliert werben.

Sin« benfelben ©erföuticpfeiten war auch ba« iit Üaiibfirdjrn tageube fepmarufepe

Kriminalgcricpt jufammengefept. Dasselbe eutfepieb nod) bi« ,ptr Sinnepion burep

©reufjen über Sieben nub Dob ber Sepmaraner. Der @erid)t«barfeit wegen War

in einem Stnbau ber Sianbtircpcner ftirdje ber ÜanbeSblocf
,

ein au« einem biefen

©iepenftamm Tgcftelltcr, einbaumartiger haften mit ftarfeit Eifettbefdjlägen unb

brei ©eplöffern, in bem bie Urfunben unb Privilegien be« Sianbe« Sepmarn auf-

bewaprt Würben. Da« futturpiftorifcp wid)tigc ©tiief liegt uoep peutige«tag«

in einer Slbfeite ber ftirdje unb uermobert; man füllte e« fcpleunigft in« SJinfeum

fepmarnfeper Slltertümer retten. Slufjer biefem an bie alte SianbcSgericptSbarfcit

erinnernben Stiid befinbet fidj unweit ber ftirepe ba« au« groben erratifepen ©lüden

aufgemauerte Sianbe«gefängui«, ba« jept ber Slufbemaprung ber Dorffpripc bient.

3n ben fepr ftarten SBänben finb jmei fcpmale ©palten jum ^ineinlaffen be«

Sidjt« gelafjcn. Der fteinerne Slbort ift fo eingeridjtet, baff feine Slufnapmen

opne Biele Umftänbe bem ©aftoratgarten jn gute tommen. Die eine ©de be«

nngefäpr tubifepen ©ebäube« ift uermauert. SBaprfcpcinlid) pat man pier cinft

einen ©erbredjer lebenbig begraben. Da« ©efäugni« pcifit im ©olf«munbc „be
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Staden." 3m Cften ber Sirene unb be« Rirdjfeof« lag früher ein ?lrinenftift,

bie „@otte«buben" benannt, beffen 3nfaffen einige fleine Äufeniefeuttgen erhielten.

211« ältefte unb oorreformatorifefee ©eifttidje finit betannt au« bem 3a^re 1336
Xit^leuuö in Santfercfe, oon 1457 3 ühnlltte« ©oetfmaft, oon 1493 Jpartroig Knie,

non 1516 3 fll°b won ber Ssetteringh. Sefetcrer toar ©eneraloff^ial be« ©ifdjof«

3oi)(inncs Slnbree ju Cbenfe, 311 beffen Xiöjefe bie Qnfel gefemarn in oorrefor*

niatorifcfeer $eit fletjövte. Sr nennt fiefe batjer „judex loci Ordinarius" unb über-

trug int obengenannten 3 fl
fe
re int 2luftrnge feine« Jperrn, be« ©ifcfeof« in Cbenfe,

bem lJUe«bhtcr fßetru« ©Sulf in tRafecburg bie ertebigte ©ifarie be« nocfe heute

erhaltenen St. ©lafiu«altar« in ©urg. Xie 3ugehörig!eit gehmarn« §nm ©i«tuni

Cbenfe liegt and; au«gebrüdt in bem Xorfttamen ©i«borf, ba« ber ©emeinbe
Sanbtircfecn angetjört; e« t)' e6 *m SBatbemarfdjen Srbbucfe „villa episeopi" unb
tritt bamit al« ein bem ©ifdjof ungeteilte« Sehen auf. Xie Kirche in Sanbfircfeen

bietet be« 8Utertüm(id)en unb 3ntereffanten fouiel, bafe fie einem ©iufeunt oer-

glichen tuerben fönnte. Xer alte 211tar, ber bem Surger fehr ähnlich toar unb
toahrfcfeeinlid) mit biefent au« einer Söerfftatt ftammte, ift in« Xbnnloro'äflufeunt

gefoitinieti; ein neuerer 211tar oon tnenig funftgeiocrblicher ©ebeutung ift ber K?ircfee

im 3°hre 1715 non 3al°b ©fatfeprang au« ©tummenborf gefchenft. 3 n 3tuei

©ifefeen be« 2lltartifcfee« liegen oerfdjiebene SRefie figürlichen Kircfeenfcfemude« ,
bie

notgebrungen eine« Erretter« harrei1 ;
oiedeirfjt finb barunter Siefte jene« alten

rocrtoollen 2lltar« int 'Xhauloru-aJlnfeunt. — ©efonber« anjiehenb tuirft auf jebett

gremben ein Heiner ©ebenaltar, ber bem heiligen Eoema« geinibmet ift. Eo«tna«,

ber Patron ber Slrjte, Shirurgen ttub ©arbierc, lebte äufamitten mit feinem ©ruber
Xamianu« in 21gea in Eilicien, 100 beibe mit grofeem Erfolge unentgeltlich bie

^teilfunbe au«übten unb jugleich niete .fteiben jum ($hrtftentum belehrten. 3n ber

Xiodetianifcfeeit C£hr tft l>ttnerfotgung liefe ber 'fßröfeft Sfefia« fie gefangen nehmen

unb enthaupten. 3fet ^a
fl ift ber 27. September. — Der Sanbfircfeener illta

r

enthält 8 Silber, bereit jufammenhängeube ©ebeututtg bi«hcr ttidjt erfannt 3U fein

fefeeint. Xa« erftc ©ilb ftellt bie Enthauptung be« So«ma« bar. Xie Unterfcferift

lautet: „hir wert Cosmns affgliehouen." Xa« ^tncite ©ilb jeigt bie beiben ge-

trennten blutigen Körperteile. Sin Jpafeit fteht auf einer Säule unb träfet, um
barjutfeun, bafe bie ©klt nocfe nicht ftitle ftefet, toentt einmal ein fogenannter

.fteiliger tueniger ift. 3m britten Silbe tritt eine Xante in langem faltigen

©rofatgeiuanb auf, bie ber mit ganj erftauuteu ©eficfetcru um fie uerfatnmcltcn

©tettge oon ber ©Uitiberioirfnug be« heiligen Kreuze« mitteilt. Xa« oierte ©ilb

jeigt tut« biefelbe Xante, toie fie einige ©Jänner auf eine blutige Stelle itn grünen

5Rafen aufnterlfattt macht. Xie ©Jänner fangen an 3U graben uttb finbett ba«

feeiligc Kreuj. Xie Unterfcferift lautet: „hir let se grouen na dem cruce." 3» 1

fünften Silbe Inieet bie Xante oor einem offenen gelben Sarge, auf ben ba«

heilige Kreuj gelegt ift. 21u« beut Sarge erhebt fiefe So«ma« unb toirb oertDunbert

unb erfreut betrachtet oon ber jufefeauettben 'Diettgc. 3m fccfe«ten Silbe feiern

©töncfee bie umnbertfeätige ©Mrfmig be« heiligen Kreujc« burefe Umhertragen. Xie

Unterfdjrift tautet: „hir brinckl se dat cruce in den tem" — (man foH roofet

„pel" ergäben). 3» ©ilb 7 uttb 8 fefeeinen ©itter bee So«ma«> unb Xamianu«-

orben« mit bem heiligen Kreuje toeitcre ©.Umber 31t »errichten
; fie öffnen oerntöge

ber ihm innctuohnenben Kraft fogar Stabtthore. Xie Unterfcferift unter ©ilb 8

lautet baher: „liier opent sick dat doer wedder." — So unfefeeiubar ber Heine

211tar fein mag, fo toenig fünftlerifcfe auch feine ©Jahreicn finb, fulturgefcfeicfetlich,

al« XarfteKung einer Scgcnbe, bie un« nüerbiitg« nicht befannt, aber ficfeerlicfe itt

Scgcitbcnfamntluitgeit fid) finbett toirb, ift ba« ©Serf oon gröfeter ©ebeutung. Ähn-
liche XarfteKungen giebt e« in ben fchle«mig-feo(fteinifcfeeu Kircfeen nicht uiele.
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©ad) biefem Stltar ift roofjt bie ©larienteudjte bn« bead)ten«mertefte ©tiid

ber Sirene, ©ie hängt in gorm einer oierfeitigen Simpel an einem eichenen Sinter«

batten be« ©überfdjiffe«. Tie ©tuttcr ©otte« im ©trablenfranje mit bem Sinbtein

ift hoppelt bargcftellt. Tie« ©itb fotl bei ber ^n^ftörung gchmnrn« burd) ©rief)

ben ©ommer ©tut gefchttiißt ^aben. Unter ber großen $at)t ber ©aftorenbilber

unb (Spitnpbien fällt eine« bnrd) bäurifdjen ©cfdjntad auf. 5öci genauerer ©e«

traefitung nimmt man mal)r, baß bie« Tenfmat ein ©ouer fdjnißte unb fiep felber

feßte. CS« trägt bie 3nf<brift: „Clawes Svwerdt diit Tatfelin / siilvest gemakt

tho den Ehre unde Schin / linde he ist ebne swaeke Mann / de nicht ahne

Stock gähn kann, anno 1640." 3m ©orberfd)iff ber Sircße hängen zmei große

©d)iffe, non benen ba« erfte ein Treimaftfcßoner unb £>anbet«fahrjeug, bn« zweite

ein Sriegefcßiff mit üotten Segeln unb 15 Sanonen an ber ©reitfeite ift. Sin

ben ©eftiißtroangen finb eine Slnjatjl fehntarnfeßer ©efdjledjt«« unb ©etternfefjaft««

moppen angebracht, auch finb bie ©ifenbefcßläge ber ©eftiihltßüren, bie .fiängen,

bie Sticßbtätter ber ©cßlöffer, bie Tßürttinfen au« ben Derfcßiebenften 3eiteit unb

in ben mannigfachften gormen intereffant. 3n beit grauenftänben fielen ftatt ber

©änfe zmifeßen »ereinjelten Stoppen j. T. angetettete, j. T. lofe ©eßemet, bie

*• mäßrenb be« Iiturgifd)en ©otte«bienfte« an bie fHiicf lefjrte nad) Cften, mäßrenb ber

©rebigt anber« geftellt merben. Sitte Schemel hoben au«gefägtc ©eine unb mit

£>au«mnrfen, Sprüchen, ©amen, gotifcßeit unb ©enaiffnuceDerzierungen befeßnißte

©iße. Tic Sirdjthüren taffen fich — mie bn« and) bei uerfchicbenen friefifd^en

Sircßen ber Sott ift — non innen burch quer norjutegenbe ©alten uerfchticfien.

Tie ©überthiir fjat außerbem ein ©todfcßloß mit 40 cm (angem ©djlüfjct unb

ein SBeißmafferbeden. 3n einem Säften in ber ©eroefantmer mürbe noch bor

roenigen Jahren eine mumienartig eingetrodnete ftanb mit einigen baranhängenben

ßanbrnurjettnodfen aufbemahrt, non ber bie ©age berichtete, baß fie au« einem

©rabe heroorgemad)fen unb oon bem Totengräber abgeftochen fei. Sie fottte bie

©anb eine« Sinbe« fein, ba« einft feine Gttern gefdjtagcn habe. 3Bahrfd)cintid)er

ift e«, baß fie eine uralte ©eliqnie mar unb bereinft im Slttar aufgehoben ge«

mefen ift.

Unter ben ©rabfteinen im Gßor unb ©littelftcig nerbienen befonber« bie ber

©eifttießen be« 15. unb 16. Jahrßunbert«, be« Johanne« ©oerfmaft, be« fmrtroig

Sute unb be« 3 flfob oon ber Söetteringß
, Schuß; man fottte fie aufftetlcn unb

einmauem.

SBenben mir un« nun nach ©eter«borf, ber nächft ©urg größten Drtfcßaft

ber 3nfet gehmarn. Ter 214 guß hohe Turm, ber feit TOenfchengcbenten ©ee«

Zeicßen getuefen ift, ift oom hotfteinifchen geftlanbc unb oon ber bänifdieit Jnfet

Caatanb ficßtbnr. ©etereborf ift früher ein Steden ober „©tot" gemefen uub mirb

mit teßterer Sezeicßnnng auch in ben ättefteu ©apieren be« Torfarcßio«, im 3°hre

1576, benannt. Ter Crt batte eine ©erfaffung ober ©etiebung, bie oon ber ber

übrigen Drtfcßaften auf gehmant mefentlid) abmich. Stn ber ©piße ber ©er«

mattung ftanben ehemals 4 ©ermefer, bie um 1700 fogar auf 24 angemachfen

maren unb Japr um 3ohr auf Sltlerßeiligen fich jufammenfanben ju gemeinfainer

©eratung. ©ie nannten fich ,,©ad)barn," unb ißre ©etiebungen, „©nehbarbüeßer,"

mürben fogar Dom bänifeßen Sönige fonfirmiert. Sin bem ettiptifd)en Torfptaße

tag früher ber „Tingftein," ein großer, platter erratifdjer ©tod, umgeben oon

einem Steinjirfet Don 20 guß Turchnteffer, an bem fomoht bie gtedenSDertrctung

at« aud) bie ©efamttjeit ber ©aeßbarn tagte. Gütige ßuttbert ©dirittc Don ©eter««

borf entfernt, am 2Sege nad) Tänfdjenborf, tag ber ©atgenberg. ba« Hochgericht

ber l'anbfeßaft gehmarn. Tie Srhößung ift noch Zu fchen unb toirb im ©olf««

munbe nt« „Soppenberg" bezeichnet. ©eter«botf, auf alten ©eelarten aud) ,,©cter««
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porn" genannt, pat feinen Kamen Oon SktruS bott Kndunbborg, einem Sienft*

mann beS bänifcpen Königs SBalbemar II., ber bie ©emarfung bcs CrteS als

Öetjen erfjiclt. 1329 tritt ^eter^barf fdjon als Sb irdiort auf. 9US uorreformo-

torifcpe ©eiftlicpe mcrben genannt im 3n^ re 1336 ber tßlebanuS SBerner, 1457
ber SSifar 3opanueS Spobe, 1493 3opann ÜJieigfrand.

Unter ben fircfjtidjen Suuftbenfmätern finb Stüde non peroorragenbem Jntereffc.

Ser alte unb rct^t roertootle Slltar, ber bem Burger unb bcm Sanbfircfjener im
Spauloto-SKufeunt gleichaltrig ift, ift ziemlich gut erhalten, nur etroaö fchr pod)

an ber linfen Seite im CShor angebracht. Sie öiel fpätcre Krönung im Ohrmufchelftil

fomie bie untere Sianbleifte finb hinjugefeht. Ser SKittelteil unb bie beiben Seiten*

flüget paben in ber oberen unb höheren Abteilung 13 giguren, baruntcr SJiarici

mit bem Kinbe, baS einen Bogel hält, nnb bie 12 Wpoftel, in ber unteren nieberen

Slbteilnng ftehen bie Cberförper Poit 13 roeiblichen .tpeiliflcn. Stile giguren finb

aus ©icpenpolz unb Oon hinten auSgehöplt. Sie ‘Attribute finb z- S. oertoren

gegangen. SSon ben weiblichen ^eiligen haben bie 1 . unb 2. ein Such mit Schließen,

bie 3. unb 9. haben ihre Attribute oertoren, gigur 4 trägt in ber Sinfeit eine

Kirche, gigur 5 in ber Siechten einen {(einen Seufel, gignr 6 hält bie Sieftc eines

StnterS unb ben ©riff eines anbereit ©erätS, gigur 7 ragt burch geträufeltes

toeifjeS .frnar peroor, baS fich wie ein SBulft um ben Kopf legt unb auf bie

Schultern hcrabtoaHt. Sie hält in ber Sinfen einen $ofat. gigur 8 trägt in

ber Sinfen ein Schaf, gigur 10 hat ben Stumpf eines ©erätS unb baS ©eroanb

in tpänben, gigur 1
1 geht mit einem £>cnfelforb, gigur 12 faßt mit ber Siechten

baS ©eroanb, bie Sinfe ift ocrloren, gigur 13 trägt ein Sabernafel. Unter ber

'Bemalung ber gignren finbet fich ein auf Seinen gelegter Krcibcgrunb.

Über bie Satierung ber befonberS in ihrem unteren Seite ftarf oerftümmelten

unb übermalten Jtanjet herrfcf)t rounberbare Uneinigteit. Siidjlcr unb 3- Stoß

nennen baS 3apr 1587 als baS ihrer ©ntflepung; (paupt meint,
,,
fie möchte

feboch ctroa 20 Qahre jünger fein," unb babei fleht in einer grnljreitaiffancc-

fartufche über ber ßpriftuSfigur im 5. gelbe beutlicp bie 3apreSzapl 1583 ein*

gefepnipt. SaS fepöne SBcrf ift bem Süurinf rafi ftarf nuSgejeßt unb oerbiente roie

oiele ber recht guten iöilbcr ber Kirche eine Siefonftruierung.

Unter ben ©pitappien ift eines, baS burd) feinen fchön gefdjuipten Barof*

rahmen herborragt. |>aupt fept eS in baS 3apr 1640. Sie Unterfdjrift lautet:

„Anno 1633, 12. Maius ift in ©ott bem Ferrit eutfchlafeu ber ©prbar unb

roopt fürnehmer Sürgen Kauert, ift alt geroefen 49 3ahr unb pat mit feiner

grau im ©peftanbe gelebet 24 3apr unb haben gejeuget ein Sopti unb 7 Söchter,

baüon 1 Sohn unb 2 Söchter bobt. 3ft bies ©pitapbiunt jur ©ebächtniS unb

biefer Kirchen jur $ier naepgefept." SaS ©rablegungSbilb in biefem ©pitaph ift

unbebeutenb; ber Stapinen aber ift baS SBerf eines ber bebeutcnbftcn SJteifter ber

3eit. mußte unroidfürlich an £>ans ©uberoerth benfen unb roiinfehte nichts

fepnlicper, als Dr. ©uftao Braubt jur Stelle zu fepen, um aus bcm SJtunbe

beS erften ©uberoerth ‘Kenners eine '-Betätigung meiner Sßermutung z» erhalten.

Unter beit oielen intereffanten 'Büberei ift baS auf ber Orgelempore oon ber alten

grau Slnita flafrenp aus bem 3apre 1800 bödjft anjiehenb. Sie trägt bie fep*

marnfehe grauentracht mit ber 'Brofatpaube unb ben breiten feibenen Bäubern,

baS geblümte Samafttud) unb bie echten Spipen, roie alles im 'Burger Sliufeum

noch fo fchön erhalten ift.

3n ber Safriftei ftept oertoren in einer ©<fe bas bronzene Kohlenfchaff ans

bem 3apre 1493, baS bem yanbfirchener bis auf bie 3nfd)rift gleidjt. Siegrauen

gehmarnS patten in früheren Briten bie ©croohnheit, am Sonntage itjrc blanfe

SKeffingfeuerfiefe mit in bie Kirdje ju nehmen. Ser Käfter patte rechtzeitig baS
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Sdjaff mit ^otjfo^lcn gefüllt unb biefelben burcfjglühen (affen. 91tn Eingang in

bie Kirche befam febe ffran baS nötige Quantum Kopie in ihre Kiefe. Xer Lüfter

erhielt für feine Nlühmaltung jährlich eine fleinc ©ratififation.

Xie gegen bie anberen Stireren SepmarnS bebeutenb Heinere in ©anneSborf

mar mopl früher eine giliale ber ©urger. «Sie befifst auch menig Kunftbcnfmäler.

Gigenartig ift ber Klingbeutel. @r ift aus Silber unb trägt bie Jnfdjrift: „Sei.

Herr ^odjen Rauert Potgam auff Semem 1732." Xas fKeifterjeidjen IR unb

ber Xoppelabler finbet ficfi auf toerfdjiebenen Silbergeräten ber ©urger Kompagnie

unb meift auf fiiibetfer ©olb- unb Silberfcfjmiebe t)in.

üottöoncr üßrötofoH toorn 8. SDiat 1852.

aSou b. Cften in ttterfen.

|p||iefe§ merfmiirbige ülftenftücf mürbe uor 50 fahren in XageSblättern unb

^“55 faft aßen gefeüigeit Bufammentünften lebhaft befprodjen. Xurcp baSfelbe

mar ja bie fchleSmig-holfteinifche Angelegenheit, mie eS fdjien, für immer junt

Abfcpluh gelangt.

9iad) bem fionboner ©rotofoß, unterzeichnet nicht nur oon Öfterreich unb

©reuheu, fonbern auch öon Sranfreid). Grnglanb, Nnhlanb unb Schweben, mirb
bie Integrität ober ber ©ollbeftanb ber bänifchen Nfonardjie oer-

bürgt unb ber ©rinz ©^riftian bon ©liidsburg als Xpronfolger in

bem ©efamtftaate anerfamtt.
Xie ©rofjmächtc Ijulbigten nämlich ber Anficht, bah bie „bisherige ©rohe ber

bänifchen Ntonardjie jur Sicherung beS europäifdjen ©leidjgemichts unb jur @r-

haltung beS griebenS" notroenbig fei, bah alfo bie Herzogtümer nie oon bem

eigentlichen Königreich getrennt merben bürften. 9?ach bem AuSfterben ber älteren

föniglichen fiinie miiffe alfo ©rinz ©hriftian oon ©liidsburg nicht nur als König

oon Xänemarf, fonbern auch als HeräO0 bon ©djlcSroig unb fcolftcin beu Xpoon
befteigen.

Nach bem Gntmurf einer ©cfamtftaatSoerfaffung, ben ber König ©hriftian VIII.

noch üoflenbete unb fein Nachfolger griebrid) VII. am 21. Januar 1848 befannt

machte, foßte in ber beftchenben ©erbinbung jmifchcn Schleimig unb Holfteiu

nid)ts geänbert merben; nach bem fionboner Xraftat muhte mau fich aber mit

bem ©ebanfen oertraut machen, bah ber alte 2Bahlfpruch „up croig ungebeelt"

feine ©eltung oerliereit foßte.

Xie Schleswig -Holfteiner fügten fich mit ftißent Schmerz in ihr trauriges

fioS. Auf bie Beit freubiger ©rregung unb Anfpannung aßer Kräfte mar über-

haupt im beutfdjen ©olfe eine Beit ber ©rmattung unb fraftlofer ©rgebung ein-

getreten. 25er rooßte auch änbern, hieh eS, maS aße europäifd)en @rofjtnäd)te

beraten, befcploffen unb unterfchrieben hoben!

Unb boch hot fich baS fionboner ©rotofoß, mie je^t nflgemein befannt, nach

einem AuSbrud Napoleons als ein „ohnmächtiges 2Berf" erroiefen. Schon nach

©erlauf oon 12 Rohren fagte fich ©reuhen unb mit ihm aud) Öfterreich oon

bemfelbcn loS, ohne bah bie übrigen SNächtc eS zu einem ernftlichcn ©roteft

fommen liehen.

2Bir merben nun im Nachftehenben 5 u n ä rfj ft zeigen, mie biefeS

©rotofoll entfiaitb, unb fobann, burch toeldje Umftänbe eS feine

©ültigfeit berior.

Digitized by Google



102 d. Offen

:

I.

Sie fd)leSmig-bolftcinifcbe 5rage, bie 31t SornfeitS 3*>tcn in Seutfdjlanb

!aum beachtet rourbe , bitbete im 3flbre 1848 fdjoti ben ©ngelpunft bet ganjen

©etoegung Pon ben ©tpen bis sur S'önigSau. Unfer Keines meerumfdjlungeiieis

©aterlanb btidte in bem Stampfe gegen Sänemarf mit Vertrauen unb £ioffnutiQ

auf fßreußen, ja, auf ganj Seutfcbtanb, beim es mar bod) überall „ein griibling

im Sanbe, mie bie ©Jelt nod) feinen fab." ©eit bem 18. TOai tagte in ber

Sßaulsfitdje ju granffurt a. ®i. bie beutfcbe 'Icationnloerfammliing, bie als

eine erhabene ©erförperung ber großen ^bee eines einigen unb freien Seutfd)-

tanbS begrüßt ronrbe. .fpier »ertraten Sablmann unb anbere TOänner bie 2(n»

fi<bt, baß bie 3ufunft SdjleSroig-.fiiolfteiuS mit ber ©bre unb 2Bürbe beS beutfeben

fReidieS in inniger ©erbinbung ftebe, unb baß ber beutfeben Srage „baS $aupt

abgefcblagen fei," menn man nidjt mit ©Htfdjiebenbeit für bie 9ied)te ber tperjog-

tümer eintrete. Ser beutfcbe ©unbcStag, ber feit 1815 baS fRuber in ijänben

geßabt hotte, entfpraeb ben SBiinfdjen ber Seit unb löfte ficb auf.

3m ffrüßling 1850 luar aber bereits eine riitfgängige ©eraegung ein-

getreten. Sie beutfcbe 'Jlatioiialüerfammlung, aueb baS beutfcbe ^Parlament
genannt, hotte ein trauriges, rubmtofeS Snbe genommen. Preußen mar freilich

noch bemüht, bureb ©ereinbarung mit ben beutfeben dürften imb freien ©täbten

ein neues Seutfd)Ianb aufjubauen; aber bie ©terne ber Hoffnung, bie ben beutfeben

Patrioten in bem großen „©ötferfrübting" aufgegangen toaren
, ftrablten nicht

mehr in ihrem früheren ©lanje, unb febott brobten buiifte 2L! o(fen, bie am füb-

liehen Fimmel aufftiegen, fie gänjtich mieber einjubütten.

Öfterreich nämlich, metcheS in ben 3abren ber Srbebung bureß innere Un-

ruhen fo gefebmäebt mar, baß es in äußeren ©ngetegenbeiteu feine entfebeibenbe

©timme führen fonnte, fühlte ficb mieber berufen, als leitenbe Warfit in Seutfd)-

lanb aufsutreten. 5?nd)bcm eS im 9luguft 1849 mit ritffifeber Jpiilfe bie Ungatn

befiegt batte, mar fein ^muptftreben barauf gerichtet, baS „Sraumbilb beutfeber

Sinbcit" 311 jerftören unb in ©chteSmig fmlftein „oormärslicbe ^uftänbe" mieber

berjuftetlen. ©S gelang ihm, mehrere beutfcbe Staaten auf feine Seite 311 sieben

unb mit ihnen am 1. September ben alten ©unbeStag in f^raitffurt mieber su

eröffnen. ©letdjer ©eift in biefer ©erfammlung berrfdjte , ergiebt ficb fdjon aus

bem Umftanbe, baß ber bänifche ©efanbte als ©ertreter für fiolftein unb Sauen-

bürg mieber jugelaffen mürbe, unb baß biefer eS mögen burfte, ben Slntrag 311

ftetten, „ber beutfcbe ©unb möge bie ,öerjogtümer , bie fid) gegen ihren 2anbeS-

berrn empört hätten, sinnigen, bie ©Baffen niebersulegen."

Sa biefer ©orfdjlag, mie 31t ermarteii ftanb, bureb Stimmenmehrheit an-

genommen tourbe, fo iiberfanbte ber öfterreicbifdje ©raf 0 . Sbun als ©orfijjcnber

beS ©unbeStageS am 30. Cftober ein Schreiben au unfere Stattbalterfdjaft, in

roelcbem er oerlangte, bie gcinbfeligfeiten gegen Sänemarf einsuftellen Sie Statt-

balterfchaft lehnte ein foldjeS ©erlangen ab; fie molltc eS ermarteu, ob eS möglid)

fei, baß ber beutfcbe ©unb baS 9fed)t beS SaitbeS, für meldjcS SeutfdjlaubS Söhne

geblutet hotten, in fo unerhörter Söeife niebertreteu merbe. 3ßre ©rftärimg 00m
5. SRooember fchtießt übrigens mit ben ©Sorten: „ffatls eS unS beftimmt fein

feilte s« faßen, fo ift eS für unS am ebrenDoüfteii, mie fchtnadipoll eS für Seutfd)-

lanb fein mag, bureb tSeutfcße 30 unterliegen." 1
)

«Roch mar eS feboch fraglich, ob ber unbeutfdie ©eift, ber fid) in granffurt

mieber regte, sur |>errfcbaft gelangen merbe. Preußen hotte ben beutfeben ©unb

nicht anerfannt unb rootlte auch uießt sngeben, baß Sd)leSmig-§olfteiu bureb ©ematt

‘) SB. ©efeter: Sie fd)testmg*bolfteinifcbc Sache, ©raunfebtueig 1850. S. 189.

sd by Google



$0i üotiboner ©rotololl »om 8. 9J}ot 1862. 103

jur Uutertoerfung gezwungen Werbe. 9lacß ber Konferenz in SBarfeßatt am
25. Cftober, in melier ber Kaifer mm Stußlanb fid) entfcßieDen für bie |>er<

fteUung beä ©unbeötage« erhärte unb bet« beabfießtigte ©erfaßten gegen bie

Scßleöroig-Holfteiiter billigte, jeigte fid) bie preußifcße Regierung geneigt, ißren

SSiberftanb aufzugeben. So tarn eö benn am 29. Stouember ju ber Konferenz

in Glmüg, in melcßer ber preußifcße äJlinifter t>. 9)1 an teuf fei gänzlicß ben

öfterreicßifcßett gorbertinben nacßgab. Um feinen ©egner recßt auffällig ju be«

mütigen, ßatte Siirft Scßloarzcnberg nicßt nur oerlangt, baß ©mißen ben ttacß

$olftein beftimmten ofterreidjifdjen Gruppen ben Xurdjgang geftatte, fonbern aud),

baß ei in ©emeinfcßaft mit Dfterreieß gegen bie Herzogtümer oorgebe.

9lm 6. Januar 1851 erfcßienen ber öfterreicßifcße Kommiffar o. SDlettSborf

unb ber prenßifdje Kommiffar ». Xßünten in Stiel unb forberten oon ber Statt«

ßatterfcßaft bie (Sinfteßung ber geinbfeligfeiten, 3urücfzießung ber Gruppen ßinter

bie ©ibcr unb ©erminberung berfclbcn auf ein drittel itjrer Starte. Sin öfter«

reicßifcß-preußifcße? SjefutionSßeer oon 50000 9J!ann mar auf bem SJlarfdje, um
ißren ©efeßlen Dlacßbritd ju oerfcßaffen.

®er Kriegörat, ju welcßem bie Stattßalterfcßaft fegt bie ßößeren Dffijierc

berief, ßielt eö für bebenfließ, gegen bie ®änen unb jugteid) gegen ben beutfeßen

©unb ju tämpfen. 21ncß bie SianbeSüerfammlung befcßloß nacß langer, fegt be«

toegter Debatte (mit 47 gegen 28 Stimmen), baö Scßwert rußen ju taffen.

Uer Statthalter 23. ©efeler naßm jegt feinen 2Ibfeßieb, weil er für bie

gortfegung beö Kampfes geftimmt hatte. $ent ©rafeu g. ö- Meoentlou blieb alfo

bie feßmere unb ftßmerjlidje ©fließt, baS 23erf ju Snbe ju füßren.

21m 1. gebrttar, nie bie geteilten gorbcrungeit erfüllt roaren, legte ©raf
SReoeittlou fein 21mt in bie jpäitbe ber beiben beutfeßen Kontmiffare nieber, benen

fich am folgenben $age als bänifeßer Kommiffar ©raf Heinricß 9teoentloro«(£riminil

anfeßloß. $iefc brei 9Jlättner fegten nun für ^olftein eine „oberfte 3i°ttbeßörbe"

ein, toelcße bie 2lufgabe ßatte, baS Slanb im 91amen be« Könige Oon IDänemarf

unb bcs beutfeßen ©unbeS p oenoalten. — ®as $erjogtum ScßleSwig tourbe

bagegen wcßrloS feinem ©rbfeinbe übergeben. Hier Kamitterßerr o. Sillifcß, ein

eifriger ©iberbäne, ßerrfeßte ßier mit fcßranfcnlofer SSiüfür unb oerlegte äße ©eeßte

be« SanbeS, oßne baß bie beutfeßen ©roßmäeßte ©infprueß bagegeu erßoben.

So mürbe es int 2htfange feßon tlar, baß ba§ 400jäßrige ©anb, toelcßeS

bie .Iperjogtümer bisßer oerbunben ßatte, gelöft toerbeu foßte.

$aS Regiment. welcßeS bie oberfte 3iüilbeßörbe unter Sufftdjt ber Kontmiffare

in fmlftein füßrte, barf, oon 2luSnaßmefäßen abgefeßen, als jientließ milbe unb

erträglid) bejeießnet loerben. ©raf o. ©tonte auö Jpeiligenftcbten, ber ben ©orfig

fiißrtc, fueßte fo oicl tote mögließ baS 9lationatgefüßl ber ©ctooßner ju feßonen.

Uie Jpotfteiner mürben überhaupt bie ©eßattblung, bie ißnen zuteil tourbe, nicht fo

briidenb entpfnnben haben, menn nicht ber ©lief auf SdßeSroig fie mit tiefer ©e«

triibnis erfüßt unb bie feßluntmertiben guufen bei $nffeö gegen $änemarf immer
neu roieber aitgefaeßt ßatte.

2öäßrenb tiefer 3cit mürben jroifeßen Xänemarf unb ben beiben beutfeßen

©roßmätßten ©erßanblungett gcfiißrt, um Die politifcßeit ©erßältniffe neu p ge«

ftalten. 21nfättglid) gingen bie 2lnfid)teu reeßt meit attSeinattber, inbem einerfeitS

bie ©inoerleibung Scßleäroigd in baö Königreitß, anbererfeit# für jebe« ber beiben

Herzogtümer eine felbftänbige unb mit $äucmarf gleicßberecßtigte Steßung geforbert

tourbe. Dlacß längeren ©eratuugen lenfteti bie hätten ein, fo baß eine Sinigung

erzielt merben fonnte. 2lm 28. Januar 1852 erließ barattf ber König 5riebricß 7.

alö Gnbergebniö aßer ©ereinbarttngen eine ©elanntntadjung über bie fiiitflige

Drbituitg ber 9)tonard)ie, toelcße bie ^uftimmung ber beiben beutfeßen ©roßmäeßte fanb.
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38aS bie übrigen ©roßmäcßte betrifft, fo waren auch biefe längft in bem
SBunfcße einig, baß ber bänifcße ©efamtftaat erhalten bleibe. 63 mürbe ,,bie

3Bci3ßeit ber Slbficßten" anertannt, weiße ben König Don Xänemarf beftimmten,

bie Xßronfolgeorbnung neu ju regeln, weil ja naß ben befteßenben ©efeßen eine

DöOige unb bleibenbe Xrennung ber Herzogtümer in 3luSfißt trat, ©ßon am
2. Auguft 1 850 batten fte burß ißre ©eüoDmäßtigten in Sonbon ein borbereitenbeS

^SrotofoQ unterzeichnet unb itjre ©ereitmitligfeit erflärt, an weiteren ©erßanblungett

teilzunebmen. Öfterreid) loar am 23. Auguft 1850, ©reußen erft im Anfänge

be3 QaßreS 1852 bem ©rotofoü beigetreten. Die ©ereinbaruitg mit Xänemarf
über bie Stellung ber Herzogtümer zum Stömgreiß batte man ben beiben beutfßen

©roßmäßteit überlaffen.

3113 Houptinßalt ber Dorbin ermähnten fötiiglicheu ©roflamation Dom 28. 3an.

1852 ift herüorzußeben, baß jebe3 Herzogtum eine befoubere ftänbifße ©erfaffung

erhält, baß ber beutfßen unb bänifßcn Nationalität im HerJ°0tum SßleSmig oöHig

gleiche ©ereßtigung unb fräftiger Schuh zugefißert wirb unb baß eine 3>nforporation

Schleswigs in Xänemarf nicht ftattfinben barf. ©3 wirb noch bcmerft, baß bie

Herzogtümer Holftcin unb Sauenburg auch ferner bem beutfcheii ©unbe angehören

füllen.

©alb nah btefer ©efanntmachnng, nämlich am 18. ffebruar, erhielt ber ftönig

Don Xänemarf auch bie Dolle SRegierungSgemalt in H°lflein wieber zurücf. ©raf
SReöenttom * 6riminil, ber bisherige bänijße ffommiffar, würbe zum ©tinifter für

Holftein, ©raf Jf. D. SKoltfe, ein im ganzen Sanbe oerbaßter Ntann, zum ©tinifter

für Schleswig ernannt.

3hre ©efiegelung follte nun bie neue Drbnung burch bie ©emeinfamfeit
ber Xßronfolge erhalten. Xaß bie ^Regelung biefer Angelegenheit ohne Stiicf-

ficht auf bie SRcßtc beS beutfßen ©unbeS, auf bie 5Reßte ber fßleSmigßolfteinifßen

Stänbe unb auf bie Siechte ber Agnaten, überhaupt ohne SRücfjtßt auf bie üRedjt-

mäßigfeit ihrer ©egrünbung erfolgen werbe, ließ fieß nach ben gemachten St-

faßrungen mit ©eftimmtbeit erwarten. — Xie Xänen wünfeßten, baß bie im

Sönigreiß berechtigte weibliche Sinie übergangen, (ebenfalls aber ba8 in SßleS-

Wig-Holftein zunäßft berechtigte HauS 3luguftenburg gänzlich auSgefcßloffen unb

ber ©rinz Sßriftian Don ©lüefsburg, ber in ben firiegSjaßren auf bänifeßer

Seite gefämpft ßatte, zum Naßfolger griebriß VII. beftimmt werbe. 5)a biefer

©lan feßon früher ztoifßen Xänemarf unb Nußlanb in recht eigentümlicher SBeife

Zur Steife gelangt mar (am 5. 3uni 1851, bei einer 3ufammenfunft in SBarfßau),

fo hielt eS nießt feßmer, bie übrigen ©läßtc für benfelben zu gewinnen.

Auf ©runb unb unter ©orauSfeßung aller getroffenen ©ereinbarungen fam

eS enblicß am 8 . ©tai 1852 in Sonbon zu einem Xraftat, naeß welchem baS

©rinzip ber Integrität ber bänifeßen Ntonarßie als ein bauernbeS ßingefteHt unb

ber ©rinz Sßriftian Don ©lüefsburg zum Xßronfolger berufen würbe.

2)ie fdjIeStoiß^oIfteinifdjen ^arfcen.

äJtitgetcilt Don Sfßenbnrg in $oIm bet üterfen.

3r4lau, wie ber Himmel über unS fieß ziehet-

g[p ©tau, Wie baS fanfte ©eilcßeit auf bem Selb,

Stau, wie bas Auge, womit Siebten ließet,

3ft in ber gaßne unfer erfteS Selb.

SBir benfen brau im blutigen ©efeeßt,

3>enn ©lau bebeutet ©tauben an bas Stießt.
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ffieifi, wie ber Gdjnce, beit und bet Sinter bringet,

©cifi, wie bab 5öitb ber Unfdjulb unb erfdjeint,

©eif, wie bab Sümmchen auf ber ©eibe fpringet,

So unfre Rahne in ber Witte fdjeint.

©ir harren auf (Srrettung mit (öcbittb,

$enn Seift bebeutet leiben ohne Scf)ulb.

9iot, wie bab ©lut, bab in beu Slbent rinnet,

SRot, wie beb ffleineb bunfle Sftitrpurpracftt,

5)tot, wie bic Siebe, bie bab §erj gewinnet,

3tot ift bie Rarbe, bie ben Sdjlufj nun macf)t.

©ir laffctt gern fürb ©aterlanb bab ©lut

;

$ie rote Rarbe, bie bebeutet SJlut.

C ©lau<©eifi"9tot, ihr teuren Sanbebfarbeu

Sion Sdjlebroig '.'polfteitt, fiibrt’b jttnt Wüten nun,

Stuf bafj bie gelben, bie oor Rahren ftarben,

(iSectjrt unb fattft im freien Sanbc rul)n.

Unb gebt unb bab, rnab unb fo lang gefehlt:

$ab Scftlcbroig-fjolftein „ewig ungebeelt.
1")

Üöer Äödjerjitegen und Ujre ©nttoitflung,

®on ®eorg Ulmet in Hamburg.

SJtit Seidfnungen oon tß. Ulmet.

mm bie Sföcfterfliegen nnb ihre Saroett fennen ju lernen, taffen Sie unb an

einem feftönen grüfjüngbtage hinauögehen inb Rreie. linfer SBeg möge

unb Don Hamburg über ©ppettborf nach bem Torfe ©roßborftel führen. 2öir gehen

6ib ju beffen Siorbeitbe, am Seuerteidj Dorbei unb halten unb bort, wo reefttb

ber SBeg nach bem „©rfinen Säger" abjtueigt
,

ftetb in berfetben SRicfttuttg. Tie

Strafte geht hier nach wenigen Schritten in einen breiten tpecfenmeg über, ben

mir weiter berfoigen. SRacft etwa einer ©iertelftunbe gabelt fich ber SBeg; an

biefer ©abelung oertaffen mir ben ißfab, um nach Unfb hin in bab oon niebrigen

©itfcftcti untfäumte Keine 9Roor einjutreten. ©infam ift eb hiev unb ftitt, nur

bie SOiiicfen umfehmirren unb, ben fcftulbigen Tribut für bab ©inbringen in ihr

fHeich Don unb ju forbern. SBir paefen jeftt unfer jttfammenlegbareb SBafferneft

aub, befeftigen eb an unferm Spajicrftocfe unb legen auch ein mitgebrachteb gröftereb

©labgefäft juredjt. Tann menben wir unb einer ber Dielen mit SBaffer gefüllten

©ertiefungen (Tümpel) ju, in betten nur wenige SSafferpflanjen gebeitjen. ßuerft

thun wir einen träftigeu ßug bttreh bie freie ©iafferflädje unb befehen bab 9ieft;

außer einigen ©tftmimniJäfern unb Dielen SRittfenlarüen (Culex) hoben wir niefttö

erbeutet, wenigfteiib ift unb niefttb bibher Unbetannteb, Rrembartigeb aufgefallen.

SBir uerfueften jeftt uttfer ©liid an ben SBafferpflanjen felbft, ftreifen träftig mit

bem Sieh bureft bab SHöhrirfjt im SBaffer unb betrachten nun unfern Sang. Sin-

fangb bemerfen wir niefttb weiter alb eine ©lenge jerbroeftener gelber ober bräun-

licher Scftilfftengelcften. tpatt! einb fefteint nidjt aub einem Stücf ju befteften, ift

nidftt eine einfache IRöhre; bieb Stüd fehett wir genauer an unb erfennett jeftt

auch feine ©auart : Heine braune ©flanjcuteile finb rcgeltnäftig fpiralig angeorbnet

') Tab Sieb ift aud; enthalten im Sieberbuch für Hriegeroereinc ufw. Don Organift

BcDcnfee itt Jpobenmeftcbt, ®. 3(i. Slufier geringen Slbweichungen Don bem hier gegebenen

Tejrte hat eb bort ben abgeänberten ©chlufi:

Reftt haben wir, wab unb fo laug gefehlt;

@in Scftlebwig-.fjolftein „up ewig ungebeelt."
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(gig. 1).

-

1

)
2Sir nehmen bie 5Rö^re tjeraud unb flauen in bie Öffnung hinein; im

Ämtern bemerfen mir eine Setoeguttg. Sdjnell füllen mir SSaffer in unfer ©efäfj
unb toerfen ben gunb hinein; urptö^Iicf) faft unb iiberrafchcnb tomint aus ber

fRö^re ein griintid)e§ Sier mit hartem Stopf unb 6 Seinen etma bis gur Jpälfte

beS langen toeidjen ÜeibeS tjeroor, friccfjt mit feiner Saft am Sobett umher ober

tlettert an ^ineiitgefallenen SSafferpflangett Ip” unb hcr - SaS ift eine Söchcr-

flicgenlaroe (Nouronia ruficrus Scop.). 2Bir bnrchfuchen fegt noch bie übrigen

Stengel im DZege unb finben noch mehrere folcher Räuschen. 9Znc£) bem ootlftän«

bigen Gntleeren bcS gattgnpparateS begeben mir uns an einen Xümpel, roeicher

mit griittenben Sflnttgcn befefet ift; an biefen ftreifen mir träftig entlang unb
fchen nun nach ber Herausnahme gmifcheu abgeriffenen Slättern ein toirreS Häuf«
merf gufamtnengefügter Stcngelftücfdjen (gig. 2); auch in biefem fteeft eine Stocher«

fliegeitlaroe, Limnopiiilus flavicomis F. — Gin britter Sümpel ift rings ooti

Süfcheit umftanben; auf feinem ©runbe liegt eine biefe Schicht abgeftorbencr, ocr-

faulenber Slätter. 3Jiit bem 9lep ober auch mit ber Hanb fahren mir hinein,

holen eine giemlidfe ÜJZenge heraus unb legen fie auSeinaubcr. Sa fallen uns
einige Slätter auf, melche, mit Daumen unb 3ei0efinger gefaßt, fefjr bief erfcheincn;

betrachten mir ein foldjeS Dbjeft genauer, fo nehmen mir maßr, baß mir nicht

nur ein, fonbern mehrere iibereinanber gelegte Slätter in ber |>anb halten, in

bereit SJZitte fief) eine 5Höl)re befinbet (gig. 3). sllud) fie ift bie Söohnung einer

SJaröe, beS Glvphotaelius pellucidus 01., audj fie fiitbet mit ihren ©efehmiftern

Stab im Samntelgcfäßc.

Dhtti gept’S meiter, mieber auf ben 2Beg gurüd, uon bem mir gefommen finb,

unb bann auf feine rechte Seite hinüber. 3tt bem SBinfcl ber oben genannten

©abeluitg ftefjeu gahlreiihe Siifche, melche eine 9lngaf)t Heiner SSafferflächen um-

greifen. gaft äße Siimpcl hier finb pflanjenloS, an ihrem Sobeu aber fegen mir

mieber japlreidjc faule Slätter; mir greifen micberunt hinein, nehmen mieber bie

Slattmaffen auSeinanber unb ftoßeu jept nud) auf Öehäufe oon Stocherlaroen:

hiibfcf) regelmäßig jn einem breifeitigen fßriSnta angeorbnet (gig. 4), liegen jat)l-

rcid)e deine Slattftücfdien bachgicgelartig iibereinanber, fo eine '«Mögre bilbenb,

melche ben ^ufaffen fchii^t
;

eS ift bie Saroc oon Limnophilus dccipiens Ko). —
3eßt holten mir auch nn ben Süfdjen Untfchau unb fehen ba oielleidjt einige un-

fcheinbare, inottenähnliche, grau ober gelblich gefärbte gnfeHen (mit oier gfügcln

unb langen gütilern) figen; mir fangen eins unb bringen eS in ein Heines ©efäß

mit ©attc, auf melche mir ctrnaS Schmefcläther gegoffeu hoben, um eS gu .gjaitfe

mie einen Schmetterling gu fpannen. „2Bie einen Schmetterling," fage ich, benn

baS gefangene Sierchen ift eben fein Sdimetterliiig, fonbern eine Sföcherfliege

(Sridioptcre), Limnophilus; fie hot fidj aus ähnlichen 2arüen eutroidelt, mie mir

fie oorljer (gig. 2) gefangen hatten.

Dlud) biefen Drt oerlaffen mir bann
; auf bem liitfs abgmeigenben 2Segc gehen

mir meiter, ber Sßfab mirb immer fdpnälcr unb biegt oor einer eingegäunteu Söiefe,

an einem blühenbeit ülpfelbaume ooriiber, red)tS um. Gr ift fegt fo eng gerooröen,

baß faum noch ein Heumagen bttiburcbfahrcit fann; ben tiefen ÜBagenfpuren folgen

mir unb gelangen nach etma oier SJiinuten an einen menige iüieter breiten Sach,

ben Sarpenbef. Hier maßen mir meiter fitdien. SSir nehmen mieber unfer 9icg

gur Houb unb fahren baiuit in bie feinen Slättcheu beS bort maffenhaft machfen«

ben iKafferl)a!)iienfußeS hinein; eine Unterfuchung bes 9ZcginhalteS förbert uns

bann fdjlanfe ©el)äufe oon nieblicher Souart (gig. 5, ähnlich mie Neuronia) gu

Sage. Staiim fühlen biefe Sarocn (Triaenodes consporsa Hbr.) ftch mieber in

‘) gig. I, 2, 8 mtb 13 finb gang toenig (etma l'/tfacp) oergrößert.
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©rflärunß brr Figuren.
ftrig. 1: <$et)äu{c oon Neuronia ruticrus Scop. ftig. 2: C^et)öufe Don I.imnophilus flavicornis F. ftifl. 3:

Webiinff »on Glyphotaelius pellucidns ( >1, */i- tfifl. 4: fflrbäufe Den I.imnophilus decipiens Kol. Vt* Ö'fl Wc*
häufe »oti Triaonodea conspersa Hb. */». ?jig. t>: (Hfbäuic oon lialeaus tesselatus Hb, */i Stg .7 : Wefcänfe
»ou Anabolia nervosa I.ch., jung. */i- ?rifl. #: ©elifiuff oon Anabolia nervosa, alt. &iß. 9: Üaroc oon
Polycentropus flavornaculatus P. °/i. f^riß. 10 : Wrhäuje Ooit Hydroptila sparen Ct. */» ftig llu. 12: Wfbäufe
»on Ag&petas fuecipes Ct */i, ftiß 13: Weljäiift* oon Stenophylax nigricornis 1*. t$tg. 14: 9d)äuje »Oil

.Stenophylax latipennis Ct. */*- $Hfl* 15: ©rljäufe oon Hbyacophila septentrionis M'L.
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ihrem BebenSetcment, fo beginnen fie, mit ßülfe ihrer langen, bewimperten ©eine
im Sffiaffcr beS JranöportglafeS beriim^unibertt, halb finb fie unten, balb loieber

birett an ber Oberfläche; enblich hoben fie fid) einen 9tut)epunFt auSgefucht an ber

tjinjugefügten „SOBafferpeft" (Elodea canadense), balb beginnen fie baran $u

freffen. Da Fomint unS ber ©ebatite, eS tönnten auch noch anbere Sarüett ©e-
fdjmad finben an biefer Speife, ein 3ug mit bem Stege burch bie ©lobeapflanjen

Zeigt uns, baß mir recht oermutet hoben, ja, mir haben biefeS SDtal fogar 2 Sitten

auf einmai gefangen. DaS ©efjäufe beiber ift röhrenförmig; mäfjrenb aber baS
eine hauptfädjlich aus Furzen, braunen ©ortenftiidcßen zufammengefegt ift ©ig. 6:

Halesus tcsselatus Rbr.), fteilt baS anbere eine 5Köf)re auS feinen Stengelteilchen,

bie ber Sänge nad) angeorbnet finb, bar ©ig. 7: Anabolia nervosa Lch.) SBenn

mir im Sluguft mieber an biefelbe Stelle tämen, mürben mir biefe (entere ®e-
häufeart nicht mieberfinben, ftatt ihrer aber ein röhrenförmiges ©ehäitfe auS
feinem Sanb, welches an ben Seiten mit einigen Schilfftengelftiicfchen belaftet ift

©ig. 8). DiefeS ®el)äufe beherbergt aber biefelbe Barbe; Anabolia baut alfo in

ber Sugenb einen ißpanjen-, fpäter einen Sanbtöcher. — 2Bir gehen jegt etroa

50—100 Schritte badjaufmärtS unb gelangen an einen Ort, an welchem ber

Sauf beS SBafferS ein ziemlich fdjnetler ift, jahlreidje Steine, mit Sllgcn (Batracho-

spermum) befiebelt, liegen auf bem ©runbe. £ier roächft hauptfächlich eine Saicf)-

hautart (Potamogeton); bie ju Daufenben baran figenben 'fluppentotonS einer

Stechmüde (Simulia) intereffieren uns für heute weniger. SBir nehmen einige

Steine heraus unb betrachten fie recht eingehenb. Sin ihnen falten unS mehrere

fchteimige, mit wenigen tpflanjenfafern burchwobene, hügelige SJtaffen auf. SluS

ihnen Fommen, fobalb wir ben Stein ober auch 'tue baS oorfichtig abgetöfte

fiaufchen in unfer ©laS bringen, lange Sarnen heraus, bie auf ben Steinen

umherFriechen ©ig. 9: Polycentropus flavornaculatus P.); eS finb ebenfalls Köcher«

larben, bie ihren Stamen aber eigentlich ju Unrecht tragen, benn fie hefigen ja

Feine Köcher. Daß mir aber trojjbem wirtlich Köcherfliegenlaroeit (Dridjopteren-

larben) bor unS haben, tönnten mir erweifen, wenn wir fie ju .jjaufe in ein mit

Durchlüftung berfeheneS Slquarium brächten; bort mürben fie fich nach etwa 2 bis

3 SDtonaten in eine ißuppe nermanbetn. ^Borger aber bauen fie fid) ein wirtliches

©cßäufe als Schuh unb zwar aus tleinen Steinchen ober groben Sanbtörnchcn,

bie fie als SBöIbung auf größeren Steinen befeftigeit (ähnlich Sig. 15). Stad)

weiterer etwa öierzefjntägiger IJSuppenruhe würben bann bie fertigen Qnfeften auS-

fchlüpfen unb fich als Köcherfliegen leicht ertennen (affen (ogl. Stoftod, Neuroptera

germanica. 4 M

.

— ‘Doch nun juriie! ju unfern Steinen! Sin einzelnen Stellen

berfelbeit bewerten wir tteine, gelblich gefärbte unb ganz flache ©ebilbe ©ig. 10),

bie ebenfalls eine Ködjerfliegenlarbe beherbergen; in ihnen fteden bie winzigen

Saröen öon Hydroptila sparsa Ct. Slud) biefe bringen wir in unfer Sammel«

glaS unb fegen ihrem Dreiben einen Slugcnblid ju. Sie marfebieren im SBaffer

an ben Steinen unb ^Bflau^en umher; aber beinahe möchte man lachen: eS fieljt

wirtlich ungemein broflig auS, wie ihr ©ehäufe, baS ihnen viel ju weit unb ju

fchwer ift, bei jeber '-Bewegung hin- unb herfcgmnntt. Stoch baju tragen fie eS

nicht auf einer ber beibeit Seitenflächen, fonbern fchleppen eS auf ber fdjmalen

Kaute hinter fid) ger; f'e tommen aber boch fo wenigftenS lueiter nnb finb zu-

gleich gefegiigt.

Unfer Dagcwert für heute ift faft gethan; wir befegen imS nur noch bie

Seggen unb Stohrftengel , welche am Ufer beS SBacgeS ftchen, fangen bie bort

figenben Köcherfliegen (eine fchwarje, Notidobia ciliaris L., unb eine braune,

famtartig behaarte mit golbenen Sieden, Pol. Ilavomaculatus P., f. uorher), unb

töten fie in unferm Sltgerglafe. 3« Cpaufe angetommeu, burchntufteru wir unfern

?
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gang noeg einmal, fpmtiten bie Qnfeftcn, fitzen au« ben Saroen bie für bie

©ammlung befiimmten ©tiide gerau« (bie mir in gormot-Slllogol, einer SRifcgung

oon 20 Seilen SEBaffer, 20 X. Slllogot unb 1 X. gornmtin, lonferoieren) unb oer-

teilen ben 9ieft ber Saroen auf oerfdjiebeite Aquarien, bamit fie fid) meiter entraidefn.

ERocg einmal taffen Sie un« an einem anbern Xage einen ©aeg auffuegen.

SQ3ir fahren oom berliner Sngngof in Hamburg nncg bem bantburgifeben ©täbtegen

©ergebotf; burd) ben 0rt geben mir auf ber ©trage nach ©eeftgaegt meiter

bi« babin, mo linier |>anb bie Käufer aufbören unb ficb am ©eeftabgang ein

Heine«, oiel betretene« SEBälbcgen ginaufjiegt. 2Bir fteigen hinauf auf ben Sanb-

rüden unb auf biefem etma 3A ©tunben meiter, an ber Xampfjiegelei oorbei,

hinunter ju bem alten ©egöfte (zugleich SBirtägau«) „Siotengau«." ©on ^ier au«

gelangen mir in jroci ÜJiinuteu auf ber Sgauffee an bie SBalbbrauerei ©örnfen

unb bann in einer ©iertelftunbe ju einer ©teile ber Sanbftraße, bie linl«

unb recht« mit einem roeißen ©allen abgegrenjt mirb; biefer ftcHt ba« ©rüden-

gelänber bar für einen unter ber Sgauffee hindurchfliegenben utib oon ber ©eeft

in bie URarfcg ftrömenben Keinen ©aeg, ben Xalbet. Sin igm jiegt fieg foroogl

roeftlicb mie öftlid) ein menige 'Dieter breiter gußpfab in ben prächtigen Saubroalb

hinein. Xer ©ad) bat in feiner ganjen 9lu«begnung eineu fteinigen ©runb, munter

plätfegert ba« SBafjer über alle bie jagHofen Stiefel ginab. ©ie betrachten mir

fegt; lommen mir in ber jroeiten fpälfte be« 2Rai ginau«, fo fegen mir alle

©teine bebedt mit runblicgen ^äufegen jufammengebatlter ©anblörncgen (gig. 11

unb 12). Öffnen mir ein folcge« £>äu«tgert, fo erblideit mir barin eine rötlicge

Stocgerflirgeularoe ober igre ©tippe (Agapetus fuscipes Ct.); ju 'JJiiQionen müffen

bie gnbioibuen biefer Slrt im ©oege oorganben fein. — 9hm laffen ©ie un« aueg

noch ben abgefatlenen ©lättern im SBafferlaufc unferc Slufmertfamleit fcgenlen;

jmifegen ignen leben jaglreicge Saroen oon Stenophylax nigricornis P.; beren

©egäufe (gig. 13) beftegt etrna jur ^älfte au« ©flanjenftoffen (©lattftüdegen),

jur anberen fpalftc aber au« ©anblörncgen. ERocg megrere anbere SIrten, bie icg

gier gantiegt einmal alle nennen tann, mürben noeg ju finben fein. — SBemt mir

etma im Sluguft bann noeg einmal biefelbe Örtlicgleit befuegen, finb bie Agapetus-

©egäufe gan$ oerfegrounben, aueg St. nigricornis-Saroen finben mir bann niegt

megr; mogl aber figen bann an ber Unterfeite unb an ben ©eitenfläegen ber

größeren ©teine im Sacge Xugenbe oon au« ©anb jufammengefügten ©egäufen

(gig. 14: Stenophylax latipennis Ct.) unb neben ignen, aber feltener, budelig

geroölbte, große ©egäufe (gig. 15) au« Keinen ©teinegen, toelege bie Saroen ober

fßuppen oon Rhyacophila septentrionis M’L. beherbergen.

geg mürbe bie greunbtiegfeit meiner Sefer ju fegt in Slnfpritcg negmen,

toenn icg noeg megr gunborte au« ber Umgebung oon Hamburg unb au« |>otftein

fixieren roollte
; fo lönnte icg ggnen j. ©. eine Sefcgreibung be« biegt an ber

©tabtgrenje gelegenen „(Sppenborfcr ÜRoore«" geben unb Oon bort allein etma

20 Wirten nennen.

Saffen ©ie rnieg jiim ©egluffe nur noeg eine ©itte au«fprecgen. Xer ©er«

faffer biefe« Sluffage« gat nämtieg bie Slbficgt, alle fföegerfliegenlaröeit, melcge in

£>otftein oortommen, in einem ©uege jufammenjufaffen unb ju befegreiben. Sr
gat fegon etma 60 SIrten gefunbeu unb beftimmt; boeg finb für ^olftein etma

90 SIrten anjunegmen, fo baß igm alfo nod) 30 jur ©otlftänbigteit fegten. XeS-

galb riegtet er an alle Herren, melcge bereit finb, igm au« igrem )peimat«ottc

fiöcgerfliegen-9Ratcrial ju fenben, bie ©itte, bie ftegenben unb fließenben ©eroäffer

in biefer fpinfiegt ju unteriuegen unb bie gunbe igm mitjuteilen. Sr ift jeberjeit

bereit, brieflieg unb bureg Überfenbung roeiterer „Stnleitungen" ufrn. ben ©ammler
ju unterftügen.

Hamburg, Stutfcgbagn 29.
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ÄuIturljiftörffdjeS au3 alte« Stecfjettöücfjern.

So« <L !Rub. 3tf|nitfltr in fiantburg.

III.

gßjicßt nur ben |>anbel unb ben £anbel«ocrfeßr, foitbern and) ben .f>au«l)alt

IggJz jießen bte alten fRedjenbiicßer in ißren ©creicß, unb fie geben un« j. 35.

Sluffcßluß über 2eben«mittelpreife in ber testen Hälfte be« 17. Qaßrßunbert«. So
finben ficß in ber „©ruttb-ßegung" Seite 70 unb 71 angegeben: Weßl ä 6 Warf
2 ©cßiDing bie 100 ©fb. - 1 Schilling ober 7'/* ©f. pr. Spfb. iRei« ä 14 Warf
8 Shilling bie 100 ©fb. — 2‘/s Scßitling ober 15 ©f. pr. ©fb. Cdjfenfleifd)

unb ©cßmeinefleifd) —
- 2 ©cßilling 2 ©f. — 16— 17 ©f. pr. s

4?fb. ftalbflcifcß

bagegen 3 ©ößill. 6 ©f. = 26 ©f. pr. <|5fb.

Tie Futterpreise frfjiuanTeit jmifdjtn 3 ©d)it(. (227e ©f.) unb 5 ©d)iH.

(37 Vs ©f.); ©ier giebt e« 5—

6

©tüd für 1 ©tßiH. (7*/s ©f.) Tie« finb ätuar

greife bei ©infäufett in größeren DJtengen; wenn toir aber V« bi« V* nodi ßinstt-

redinen, fo erhalten toir eine ungefähre ©orftetluuq oon bett greifen im Sleinoerfeßr.

tpinficßtlicß ber 2eben«tnittelpreife mödtte irf) nod) ütoci Aufgaben au« ber

„®runb<2egttng" mitteilen. Tort ßeißt c« ©. 63, Str. 4: „SBaitn ein 6 ©cßilling*

©rob bantal« al« ber SBifpel 9iogfen 57 War! gefoßet, 9 ©funb mägen müßte,

SlHe oiet muß c« bann mägen, manu ber ©Hfpel nur 48 Wart foftet? gac.

:

10 ©funb 22 2otß."

@. 64, Sir. 6 ; „@o ein ©djiHing« • tRunbftütf
l

) 24 Sott) mögen muß, mann
bie 2aft SBaißen 65 Sitßlr. gilt, ©He oiel muß c« mägen, mann bie 2aft 60 SRtßlr.

toftet? ffac.: 26 2otß."

©cfottber« intereffant aber ift folgenbe Slufgabe: ,,9ll« ber ©Hfpel iRogfeit

38 Warf galt, ba marb ein 6 Sd)iflitig*©rob, naeß gegebenen ©atß«*©emicßt auff

13*/s ©funb gebaften. Tn nacßmal« ber ©Hfpel 34 Warf ßoßer geftiegen, merben

einem ©effer einige 5 ©cßilliitg<©tüffe (näml. ©rot) bet) ber ©ißtation genommen,

unb geconfi«qoiret, tueil jebe« ©tiid V» ©funb jtt leießt befttnben. ©Heoiel ßat

jebe« ©rob gemogen? Stntm.: 5 ©funb 26 2oßt."

Taju ift Solgettbc« au bemerfen: Hamburg beftanb feit 1483 bie fog.

©rotorbnung, berjufolge aHmonatlicß jmei ^»errett be« fRate« in bie ffladßäufer

geßen unb ba« ©rot befeßeit füllten ; uttgeniigenbe« ©rot mürbe fonfiSjiert. ©eit

1548 fanben biefe ©eficßtigungeit möcßentlicß, feit 1603 alle 14 Tage flatt. 3nt

3aßre 1674 marb eine Teputation oott 16 ©ürgern ermäßlt, oon benett „4 all*

roöcßenttid) umgefjett, ba« ©rot mägen, unb bnnnd) fetten follten, baß e« nad) ber inonat*

lidjen Taje gemießtig au«gebaden unb oon gutem Weßle fei, ba« nießt mitglicß rietße

ober feßmede." Tiefer teßte 3ufaß läßt jientlicß fießer auf fatale ©rfaßrttngen

feßließen, bie bie oifitierenben ©iirger bei ber Kontrolle gemadjt ßabett müffen. —
1712 marb biefe Teputation etma« nnber« eingerichtet ;

aber erft im Oftober

1797 marb bie ©rottaje aufgeßoben unb ©emießt be« ©rote« ber freien Sott-

furrenj überlaffen. Tie Teputation beftanb
,
5111a r fort, ßatte jeboeß feine befoitberett

Snnftionen meßr; bei ber Sleuorbmiiig ber ©erßältniffe nad) ber ©efreiuttg Hamburg«

oon ber franjofifdien feerrfeßnft fiel audj bie Teputation für bie ©rotorbnung toeg.

3« biefett ben £>au«ßalt betreß'enben ©artieen geßörett aueß bie Serctßttungcn

über Ocßfett* unb ©cßmeinefdjladjtett, bie Sferjcngießcr- unb 3imtqicßer*91ed)nung.

hierüber mötßte notß einige« ju fagen fein. ©He e« auf bem 2attbe, ßie unb

l

) „SRtmbftüd: meiß ©robt ooit ntnber ober täuqticßcr Signr, tßeil« iiberfdntitten,

tßeif« ni(f)t ftberfefinitten
, fo ju */» bi« 1 ©cßifliiiq qemeiniqticb gebnden toirb." CfRicßet),

Idiotie, hamb., Seite 218.)
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ba ancß mopl in fleinen ©täbten, nocß je^t üblich ift, pflegten in früherer 3eit

cjrößere |>au8ßaltungen aucß in Jpamburg ju Sttbe be« £erbfte« einen Ccpfen ober

ein ©cßmein ju frijlndjten, um für bcn Sinter gepüfelte« unb geräucherte« gteifcp

üorratig ju haben. Ter Ccßfenpanbel fnnb nod) gegen Snbe be« 18. 3aprpunbert«

auf bem fßferbemarfte ftntt, roäprenb ber Scßmeinepanbet itud) bi« ja Ülnfong bcr

fewiger 3a!)« be® 19. 3aprpunbert« auf bem Scproeinemarfte gefcpap, unb jroar

auf bem ifMo^e, tuo jefet ba« naturpiftorifcpe Sufeum ftept. Sir erfepen nun

au« ben alten fRecßenbiicpern nidjt nur bie ffaufpreife für Ccpfen unb ©cßmeine,

fonbern auch bie Unloften. bie ju beregnen toaren, um ju toiffen, ruic pocß ba«

iJSfunb glcifdj ju ftepen fam. Ter fßrei« für 1 Odjfen ift je nacp ber @röße
38—54 Tpaler ä 2 Sarf 1 ©cßiding; 1 ©cßmein foftete ungcfätjr 10 Sarf
(= 12 .ff). 3d) teile eine Aufgabe mit: „A. fauffet ,

mit feinem dtacßbaru ju

tpeilen, 10 ©djmeine, ba« ißfb. Jpafen-rein *) ju 18ij?f. ; fclbige mögen 1024 ißfb.,

japlte an Unloften auf« ©tiiff, al«: berjutreibctt 2Vs Saitling, bem Treiber-

jungen 6 ^pf. , bem ginnen- fiter 6 fpf. , bem ©cßlacßter oor ba« SBreu-Mfen
6 ipf., ©cßlacßter-2oßn 8 Sdjiding, Slccife oor bie Sarf 1 ©cßiding; oor ©pecerep

in bie Sürfte 2 Sarf 4 ©Riding, oor Triitf-®elb unb SBier oor bie ©cßlacßter«

1 Sarf 4 ©cßiding, oor geurung unb attbere Unfoften berechnet er 1 Sari.

Sie Oiel mufj jeber bejaßlett, unb ma« fommt ba« ffSfunb mit aden Unfoften ju

ftefjen? Slntro. : 57 Sarf, ba« ’tßfitnb geftebct 21 3
/« s

Pf.", ba« mären etroa 13 l
/s

nach jeßigem ©elbe. 9lu« ber 9lufjäßlung ber Unfoften ift u. a. ju erfebcn, baß

fdjon ju @nbe be« 17. 3abrpunbert« (unb oielfcicßt fdjon nodi früher) eine 91rt

©efuubßeitöpolijei ßinficßtlidj ber ©cßmeine geübt mürbe. Ter ginnen -fifer mar
nämlicß ein Sann, „ber bie ©cßmeine auf bem Sanfte, beim Sauffe, befießct,

ob fie 3>tngen-rein fittb, ober ginnen haben." 3n lejjterent gade burften fie nid)t

oerfauft roerben. Tiefe Unterjochung , bie ftet« unter großem ©efeßrei be« be-

treffenben Tiere« ftattfanb, mürbe rtod) bi« in bie fecßjiger 3aßre be« 19. 3 fll)r ‘

ßunbert« auf bem Scßmeiuemarft Oorgenomntcn, bi« fie bann burcf) bie Tricßinenfcßnu

erfeßt mürbe.

Ter Dcßfentalg (ober Tadig, tote bie ältere ©eßreibmeife ift,) mürbe entroeber

an bie Serjeitgießer oerfauft, ober aber biefe ftedten für eine beftimmte Vergütung

baran« Sicßte für ben betreffenben .'pauößalt per. Senn man lief) im Sufeum
ßamburgifeßer Slltertümer bie alte Siicße a ttfiept, fo mirb man bort auep bie „Sicßt-

labe," foroie bie meffingenen Seucßter nebft bajn gehöriger „Sicßtfcßerc" finboit
.
3n

ber 2id)t(abe lagen bie Sicßte, bei benen man gegoftene unb gejogene unter fdjieb;

beibe luarcu in oerjdjiebeneit ©tärfen jn haben. Tie Seucßter patten einen ©epieber,

mittel« beffen ba« admäpfiep fürjer merbenbe Slidjt in bie £>öße gefepoben merben

fonute. Tie Sicßtfcßerc mar jnm „ffSußen" be« Sicßtbodjte« erforberlicp ,
opne

tuelcße« ba« Sicht meniger pell brannte. 3'!' Saufe ber leßten 3aprjepnte pat ba«

'Petroleum bie Talglicpte ganj berbräugt, unb ba« Serjengießergemerbe ift ein-

gegangen.

Ta«fetbe Scpidfal teilen bie ^inngießer, menigften« foroeit ipre Tpätigfcit

für bcn Jpau«palt in 'üetradjt fommt. Ta« oiele 3inngcfd)irr, melcpe« auf ber

„alten Tiele" be« ermähnten Sufeum« au«geftedt ift, fotoie bie japlreicpen großen

unb flcincti plumpen in ber „9lmt8ftube“ bafelbft fiub noep peute ®cmeife bafiir,

in melcßcm Säße $au« unb ©emerbe bie Tpätigfcit ber pinngießer in ülnfprncp

napmen. Scpabpaft ober unmobern gemorbene« ältere« ©efepirr ließ man and)

mopl ju neuem untgießett, ober gab e« gegen folcpc« in 3öPlung.

') „.öiifnt-reiu
:

gcfcbtacbtet unb auggeroeibet, fo mie e« bcr glcifcper jum Slerfauf

am fiafen beugen bat- Sirh bemjenigen entgegengcfeljet. ma« man lebcttbig ein fauffet,

ttnb jelbcr einfcplacptet." (Stießet), Idiotie, hamb., Seite 84 u. 85.)
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Slber nicpt nur §anbel, SJerlepr unb Haushalt haben Stoff ju ber Gin-

fleümng ber Aufgaben geliefert, auch bie friegerifche ßeit beS 17. 3ahrhunbertS

finbet fiep angebeutet. So peijit eS in fiambeefs SRecpenbuch, S. 26, Slufg. 4:

„Item, ö fReuter ‘) erlangen eine S3eute oon 375 Gronen,*) wie biel gebühret

jebem?" 3n ber „Scpahfammer" pei&t es S. 127 9lr. 18: „Gine benapmte Stabt

tä%t ein ffortificationö-SBerf oerfertigen, gcbraiubt baju 1000 SRann, toelcpe 1 8 SBocpcn

baran arbeiten, unb jeber beS Sage« 11 Schilling (82Ve 4) befommt. SBaun benn

in fetbiger üeit, ohne bie Sonntage noch 5 Sefttage eingefallen baran nicht ge<

arbeitet, fo fragt man: SBie oiel bie gefammte Sopnung aujjtrage? Stntmort:

3Rarf 70 812: 8 Schilling (= 84 971 Jf).
u

2Ran fönntc hierbei an baS 1679 erbaute SReue SBerf, b. p. bie öftlicbe ®e-

feftigung St. ©eorgS oon ber Stifter jum fjammerbroof unb bureb biefen bis jur

SBitle, ober auch an bie 1682 errichtete Sternfcbanje benfen, toelcb ledere im Sabre

1686 bei ber SSelagerung bureb bie Seinen fo erfolgreichen SBibcrftanb leiftete. —
Nebenbei tft noch bie Slngabe betreffs beS TagelopnS (11 Schilling — 82*/« 4)
intereffant.

3m Slnfcplufi an biefe Slufgabe mahnt §einS:

„Starter 3BatI unb feftc Staurcn finb mit nicfjteii ju oeraebten.

Slber bann erft tun« *u f(pißen, mann beS §öcpften ©naben-Scpuß,
38ibet afler Seinbe SSiiten, ift ein iitfjrer Iport utib trug;
%ai magStu, ach liebes Hamburg, bir juni $ ortpeil auch betrachten.

"

3n bemfelben Slbfcpnitt, S. 128 91r. 23, finbet ficb noch folgeitbe Slufgabe:

„Ginc Stabt, bie eines UntoillenS ficb befürchtet, läffet ju ihrer Sletjicperung

1200 Solbateit roerben; als folcbe 4 SRonat gebienet, merben abermabl 1500

SOlann geioorben, unb mieberum nach 2 SRonaten 1300 ÜJiann. SBcil bann bie

'JKanatl. ©age eines jeben (toann bie Officircr mit eingerechnet) bnrcbgebenbs

6 SRtplr. belaufft: SBie oiel miH bie Unterhaltung fothaner SRannfcpafft tragen,

mann, oon 3eit ber erftgetoorbnen SSölcfer an ju rechnen, ein 3 flhe ju Gnbe ift?

Slntroort: 205 200 SRtplr. " Slucp hier liegen roohl beftiinmte Tpatfacpen 311 ©ruttbe;

benn Hamburg toar toährenb beS 17. 3aprhunbert8 roieberholt ju gröberen Truppen-

anroerbuttgen genötigt, bie ebenfo toie bie grobartigen 3eftuugSan(agen ber Stabt

feptoere ©elbopfer auferlcgten; biefe aber mußten burch nicht unerhebliche Steuern

feitenS ber Sürger aufgebracht merben.

2)?it ben gegebenen Seifpielcn ift ber Stoff jeboch fe-nesmegö erfepöpft; eS

finbet fiep, namentlich in ber „Schapfammer," bie ihren Rainen mit Recpt trägt,

noch manche Slufgabe, bie faft eine Keine lulturpiftorifepe Stizje genannt merben

fönnte. 3<h toill jeboch nur noch eine folcpe Slufgabe oorlegen, bie bem eigenen

SBirfungSfreife ber SSerfaffcr, ber Schule, entlehnt ift. Sic lautet: „SSor 4 S'naben

im Schreiben unb Rechnen ju informiren, finb im SBiertpeil 3nhr 25 SKarf be-

zahlet toorben. SBann bann oor 32 folcper ftnaben, unb oor noch einen, ber

nur im Sefen unb Schreiben unterrichtet, unb baoor halb fo oiel, als oor einen

ber obigen gegeben toorben, jufammen 359 TOarf 6 Schilling eingehoben fepn;

So frage: mic lange oermelbte ffnaben baoor unterrichtet toorben? Slntroort:

23 SEocpen." Tanadj betrug baS Scpulgclb für einen „Rechnens -St naben," toie

SSal. £einS bie älteren Schüler nennt, 6 Ulari 4 Schilling (7,50./?) pr. Viertel-

japr, für einen fiefefcpiiler ober Glementarfcpnler aber nur 3 9Rarf 2 Schilling

(3,75 Jl). 93ei ben geringen Racpricpten, bie mir über baS ältere hamburgifepe

l

) Stelltet, Sejcicpnung für einen fepmeren Steifer, im ©egenfaß zu ben teiepten be-

waffneten unb berittenen Tragonern.
J
) Sermutticp finb pier „bänifepe Gronen" gemeint, bie etwa 4 Start 12 ScpKling

= 6,70 X wert waren.
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©djulwefen haben, ift biefc ?lufgabe bon gang bcfonbcrem 3"tereffc, tbeit fie etwa«

Stuffcßluß über bie pcfuniäre Stellung bcr fiefjrer im 17. 3ahrh 1|n&erl giebt.

3nbent id) nun fd)lic&e, bitte id). einerfeit« bicfe Slrbeit nur at« einen SScrfud)

betrauten jn wollen, bic fulturhiftorifche 33ebcutung ber alten SRedjenbüdjer jn

luürbigen, anbererfeit« nadj folgenben Werfen be« alten Valentin jpein« beurteilen

ju wollen

:

„9tad)bcm ein Ting beioanbt, fo will« fetju oorgetrageit;

Sliait faim mit wenigem nicht eben alle« (ageu.

Sie Siirg ift angenehm, bod) nicht, mann fie oerhefjlt,

Sag e« balb £)ier, halb bort an Öidjt uitb 'Jiacf)brutf fehlt."

©citräßc jur ©rflörunfl frt)leöluiflirf)cr Ortsnamen.

SSon floh- fiangfelbt in g(eit«burg.

X. Banbcinitt, ©unbetnttt, HHeafjarbB.

ief in Slngeltt unb weftwärt« felbft auf ber 9torbfee ift fidjtbar bie fjoef) tiegenbe

Jf fiirdje be« Torfe« ^anbewitt. 3n Salbemar« ©runbbud) (1232) begegnet

un« ber 9?ame in ber älteften ffaffung: £>ana:mith. §öd)ft wahrfcheinlidj ift bamit

bie Salbung gemeint, beren (Srträgniffe für ben Unterhalt ber Könige beftimmt

waren, jfranoewith ift hier nämlich betn Strongut — ftonunglcf — eingereiht.

Später treffen wir auf folgenbe formen: 1285 ^mnbwith, 1286 ^anewith, 1433
.frnntwit, 1517 unb 1523 £>anbewit, 1514 unb 1558 $nnbcwitt, 1556 .'panbt-

Witt. Tie berfdpebenen Schreibweifen befagen, baß wir hier bie Stantmfilbe with

oor un« hn&m, auf welche wir in alten llrtunben oft ftoßen.

So wirb in bcr nämlichen für bie fiulturgefd)id)tc unferer engeren fpeimat

fo wichtigen Sammlung at« firongut auch 3am with aufgeführt. 3n einer SRebe

be« ©Sberit Suarc (1190), worin er jur Teilnahme an einem fircujjuge auf-

forbert, gebenft er ber großen Säfte, bic ba« 2anb ber Slaoen, $otftein unb

Tänemarf oerbinbet (S R 1) V 348). hierunter ift ju oerftelfen bcr fübliche Teil

Schleswig«, öorncbmücb bie 9Kitte, bic noch oiel fpäter geringen Änbau aufwie«.

9lu? bem ©runbbuch erhellt, baß ba« 2anb im Sübcn bcr Schlei au« Qarnwith,

ffräflet, Stmn«B unb finrnp beftanb. 3n einem Schriftftiicfe oom 12. ®tai 1260,

laut welchem bie Sfönigin-Sitwe SUechthilb unb beren Söhne ben @rafcn 3ofjann

unb ©erharb oon |>olftein ben Sanbftrid) jroifdjen Schlei unb (Siber nebft 9ienb«>

bürg üerpfänben, heißt c«: tota terra nostra inter Sliam et Eidriam. videlicet

Svansio. Frethslet. Stapeleholm. Nemus Jernewith et oppidum Reinoldes-

burpi. $ier ift jernewith au«brüd(ich al« „nemus” bezeichnet. Ter 9tame ift

gleich bem in ber (Sbba oorfommenben (Jarnvidi), ber Ort, wo 91ugerbobe faß

unb ba« ©cfchlcdjt be« 5cnri«wolfc« gebar. Sir wiffen, baß bcr bcutfdjc 9tamc

ber Salbung Isarnho war. Schon 1307 ift bic ^Bezeichnung silva danica (bänifdjer

fflohlb) aufgefommen. 3nrnwith (3farnf)o) ift eiferner Salb. Ter Sinn ift na-

türlich: großer, unburchbringlidjer Salb. 2Kan ocrgleiche ba« beutfefje eifern in

ber SSebcutung bauernb.

3m ©runbbucfje be« bänifdjen König« fiuben wir zur '-Bezeichnung einer 2attb-

fefjaft auch ben 9iamcn Sunbwith, unfer Sunbewitt. Taß bie an ben Sunb
greuzenbe Ipalbinfel ehemal« zum weitnu« größten Teile mit Jpolj beftanben war,

barauf beuten unoerlcnnbar noch in neuerer unb neuefter Seit beftchenbe '-Berhält-

niffe unb '.Bezeichnungen.

Tie ©ruubfilbe ber genannten Ortsnamen entfpricht bem ncubänifchen oeb,
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altnorbifefj bidr, b. b- Sjwlz, ©alb. lie (Silbe tmtrbc oerbüttttilmäßig fdjon früh

ju wi. mp, it, eb, bc unb e abgcfchliffcn. Bergl. u. o. D. Sinnet (1340 Shmup,
1 458 Seitmitb, 1482 Stjntoct, 1492 Sencbt) unb ©lolbenit (1523 3JJ otbenct).

©al ben erften leil bc« Slawen! fmneemith betrifft, fo bilbet er ben ©enitib

bei im Blittelalter niebt feltenen BcrfoncnnamcnS .fjani, abb. .£>atto int 12. (fahr«

bunbert, ,'panc 3unatne im 14. unb 15. (fabrhunbert (SRD), $ane, Stnappe,

Satellit ber Siibecfer um 1300 (Schleim. «.£)olft.<2nucnb. llrf
. f. I), Slawe! ftane,

mecflettburgifcber Stnappe 1329, 1348 (ebb.) — 1er Slawe .yanberoitt bebeittct

alfo ©albung bei £>ani. (fn .fiatti werben wir alfo wobl ben Slawen bei erften

Beßrer! jener aulgebcbnten ©albung ju fueben haben, bic fpäter bem lorfc ben

Slawen lieb.

fpanbemitt liegt in ber alten ©ielbarbe, bereit Slawe uttl ebenfatll 1232
begegnet: Bbizhoereth. lal ^ier auftretenbe z pflegt jufolge ber ©djreibweife bei

©runbbuebeS tl ober tbl zu bebeuten. £>inge ber Slawe mit ®i (— .Heiligtum)

zufammen, fo müßte mau bie Schreibung ffiilbcerett) erwarten. (fnt 14., 16. unb

16. (fabrhunbert begegnen mir biefer jfaffung oft (fflettlb. lipl.) Stof glaubt, in

wi mitb febett zu fallen. Stuf ber anberen Seite lautet ber ©enitio oott toitb tuitbar

unb nicht mit!)!, loch wäre benfbar, baß bie £>arbe ju einer 3eit cittflanb, ba

ber Übergang t>on «ar jtt •! fich bercitl oodzogen, mal fdjon früh gefebeben fein

fann. (0. Slietfen, Clbbattffe ff?erfonnabne). (fnt Bolflbialeft lautet bie Silbe

jebcnfalll lang. .jpagerup bezeichnet bie Stuifprachc all Stobih mit bent Ion auf

ber testen Silbe, liefet Umftanb fönnte bietleicht zu ber Mitnahme berechtigen,

baß mir el mit einem ©i, ber Stätte einel heibnifdjen lentpell, zn thun haben.

Sinent unzweifelhaften ©i fteßett wir jebettfalll gegenüber in ber Bezeichnung

©icböi, bie auf ber ©emarfung ©ram aul bettt (fahre 1638 genannt wirb, „©ichöi,

item Stcnlrögel, auf 'welcher ein großer flacher Stein oon etwa 15 ©den Umfang

fiib finbet, ber in früherer 3£it all Cpferftätte gebient haben foH. (1. Santi.

2. SR. IV, 15.)

(fn einer bem (fahre 1271 entftammenben .fganbfcbrift, worin ©raf ©erbarb I.

bic ©renze z*nif(ben ber Stabt Stiel unb bem ehemaligen lorfe Stopperpabl be<

ftimmt, treffen wir ebenfatll ben Slawen Bi an. £ncr heißt el: Vi quod est

inter Hertze et Hassendorpe. Sind) ber ©rflärung in ber Sepie!W.«ßolft.«ßaucnb.

Urf.-Samml. bezeichnet ber Slame bie ©iefettgegenb nörblid) oon jpaffee auf ber

Stieler Stabtfelbfcbeibe. (fnwieweit ber Slawe biefer Crtlicbfeit mit unferttt ©iehe

in Berbinbung gebracht werben fönnte, mögen ©iffenbe entfeheiben.

XI. ffilttebf.

SRit ber ©nbnng «mitb ben Crtlnamen Imebt z« ibentifizieren, ift noch in

unferen lagen berfuefjt worbett. ffllit welchem Siechte Imebt all £olz, ©albung
aulzulegen ift, wirb fich aul ber folgenben larftetlung ergeben.

(fn Schleimig fiitben mir fccßl Örter, bereit Slawe bie Silbe «tmebt aufmeift:

im Sfirchfpiel Cfter-Sinnet einen ßof Imebt, int Stircbfpicl lonbern ein lörfdjen

Imebt unb norböftlid) oott ber Stabt att ber ©inb«9Iu einige ftöfe Storntmebt,

im Stirchfpiel Stbelbp Imebt ttttb Xwebterbolz unb int Stirebfpiet Xolf bol lorf

Imebt. 1a bic älteren Scbreibmeifett bei Stauten! mefenttidj ebenfo lauten wie

heute — 1232 Xbmebt-Xmebt, Stirchfpiel Xolt; 1423 Xiiete«Xroebt, St’irdjfpiel

lonbern; 1450 lumete-Xwebt, Stircbfbiel Slbelbp; SReier ttttb lanrfmertf) überall

Xmebe —
, fo bürfeit mir aitnebnteit, baß bal ©ort urfpriittglicb ebenfo lautete

wie heute unb nicht, wie bei einem bei Soenbborg licgcitben Xoeb, bttreb 3u -

fammenziebung oott Imbwath entftanben fei.

1er Slawe ift im ganzen Slorbcn berbreitet, felbft itt ©roßbritannien h°t
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SBorfaae nicht weniger al« 83 Ortsnamen nadjgewiefeit, bic auf -tßwaite au«geßcn.

3n Schweben Ijat ba« SBort oielfacß bic gorm tßwet, in Slorwegen oft twebba

angenommen. ©ießcidjt ift unfer piattbentfeße« Xwietc, Xwete bamit oerwanbt.

©Jorfaae fteflt ba« englifdje tßwaite mit bem altnorbifcfjcn tßoeit jufammen unb

meint e« al« ein bureß Mnbau abgef onberte« ©tüd Saab ertlciren $u foflen.

SSerlauff (eitet e« uom augetfächfifdjeu tt)witan, ttjweotau ab, welches bem beutfeßen

abfdjncibcn eutfpridjt. sOutjcn fagt in feinem grief. ®loff. ©. 371 bejüglid) be«

©Sorte«: „Jpierjulanbc wirb e« oft auf Sänifcß in beiben Öebeutungen gebraust,

ba(b al« urbar gcmad)te« Saitb ober ©liefe, ba(b al« ©renje ber gelb*

fcfjcibc." Seßtcre ftimmt jum augelfädjfifdjeu tßwitan, jerft^ueiben, trennen, worauf

and) 91. SDl. ©eterfen ben Slawen Socb gurfldfftfjrt. 3n Slorbenglanb bc^eidjuet,

ltadj Graocn« Sial. II. 205, Ißwaite ,,a field, cleared of wood,” alfo gerobete«

Sanb. SJlolbecß (Sialeft* Sektion ©. 614) meint, baß ba« tdjle«iuig*hoiftcinifche

Xwcbt unb ba« englifdje Xioait - gerobeter ©Salbboben, hodjgelegeue« fianb, ba«

normal« mit Sßlatb beftanben war — oietteidjt ju einer anbcreit Grflärung führen

föune. Gilt auberer gorfdjer, Raufen, ber fidj im Igaßrg. 1870 ber „Marboger for

norbiff Olbftjubigljeb og Ipiftoric" mit ben fccläubifdjeu Ortsnamen befdjäftigt,

leitet locbt oom altnorbifdjcn tucier, in ber ^ufammenfe^ung toe*, ab unb erflärt

e« al« eine Sanbiunge, bie burdj ben 3 ufammenfluß jweier ©Saffer

gebilbet wirb. Siefe Scutung würbe fid) mit ber Sage unferer Xwebt-Drter

nur feiten «ereilten. Mm eßeften fönnte man bei bem Jolfcr Xroeöt oerfueßt fein,

biefe ju accepticreu: hier haben wir in ber Xßat ein ©tiief Sanb, ba« innerhalb

ber ©abelung eiltet ©adjc« unb ber Soiter Sin liegt. Much bie tpöfe, welche ben

Slawen Korntwebt führen, liegen unter aßen Crtfdjaften bem 3ufammenfluß oott

©algcuftrom unb ©lieb-Mn am uächften. ©ejüglid) be« Mbelbßer unb Xonbernfcßen

Xwcbt ift fie 31t oerwerfen. Mnncljmbar erfdjeiuen mir überhaupt bic übrigen

Grflärungen, bie ich, unter ©crüdfidjtigung ber Gthmologic, wie folgt jufammen«

faffe: Xwebt bebeutet urfpriinglich entweber gerobeter ©Salbboben, ber in*

folge Mubaue« oott feiner Umgebung {ich abfonbertc, ober ©reitje,

gelbfcfjeibe.

3>te $tttflgerid)te in ^olftetn.

SBoit Dr. ?(. ©tot) in Stiel.

t a« ©Sort „Sing", ftanbinaöifdj: tfjing — in Singgericht, Singffätte, Sing»

oogt ufm., ß&ugt ctßmologifcß mit bem altbochbeutfdjcn biitgOn reben,

oerhanbein jufammen , einem ©erbutn, welche« in feiner heutigen gorni: bin gen
bie urfpriinglidje ©ebcntnng noch nid)t eingebüßt hot. ©Säßrenb man in ©fan*

binaoien unter Xßittg (ogl. ©torthing unb golfetßing) fdjlechtweg eine ©erßanblung,

©olf«üerfammlung, ©arlamcnt oerfteßt, hat f'd) in Seutfcßlanb ber au«fdjticßlidje

©egriff ber ©eridjtSOerßanblung herau«gebilbet, unb jmar ift ba« Singgcridjt

ein ©oltegcricßt, in welchem ba« ©olf, bejio. anScrwcißltc SJlänncr au« bemfclben

ba« Urtßeil ju fäßen haben. 3 nt ©ruube finb uitfere moberneu ©cfdjworenen*

gerießte nicht« weiter al« eine ©Sieberanfnaßme ber alten Singgerichte, bie hier in

fwlftein nodj bi« in bie 60 er Jaßre be« 10 . 3QhrItunbert« ,
wenn aueß mit ber

3eit immer feltener, gelegentlich nbgcßaltcn worben finb.

3n ben älteften 3c>tetl richtete 311 grieben«3eitcn ba« gan3e ©olf, be3W. ber

©au ober eine Heinere ©emeinbe unter Seitung be« Jper^og® ,
be« gürften, be«

Mltefien im Kriege ba« ipeer. Sie ©crhaublung fanb unter freiem tpimmel

ftatt, unb bie ©erfammelten waren, aueß 31t gricbcn«3eiten, bewaffnet. Sa« oon
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bcn leüenben Scannern Dorgefdflagene Urteil tourbe Don ber 9Jtenge bicrcf) 3uruf

gebilligt ober Dermorfen.

35a bie Urgefdjichte ^olftein? — abgefeßen Don einigen Streiflichtern, »Deiche

bie Sage auf bie 3e»t jmifdhen ber SluSroanberung ber Slugelfachfen nnb Sari

bem ©roßen gelegentlich roirft — üöHig im Xunteln liegt, fo lägt fich nur ein

Slnalogicfchluß bahin ziehen, bah mit ber fräntifdjen ^»errfchaft auch fränfifche

©rafen nnb ©ögte ben ©orfifc über bie ©olfSgcrichte übernommen hoben. SBätjrenb

mir über bie ©crichtsocrfaffung in ben Stabten tpolftein« (über Siel j. 33 burdj

baS neuerbiiigs hcrauSgegebcne „©arbuch"), too ebenfall« ein gräflicher ©ogt

(lat.: vocatus, nicbcrbcutfch: Dageb) bei» ©orfifc führte, fdjon au« bem 13. 3ah»
hunbert ziemlich gute Nachrichten befifcen, fällt auf bie auf bem Sanbe abgehalteneit

Xinggerichtc im ©runbe erft mit ber Negierung ber iDIbenburger ein helleres gifto*

rifcßeS Sicht. 3ür bie frühere 3«t ift man auf Nüdfcßlüffe angeroiefen.

Ntan unterfeßieb Sobing (Sobbing) unb ©öbing (=- ©aubing, ©augericht)

unb zmar bilbete biefeS bie ©erufungSinftanz für baS erftere. Sobing unb ©öbing

entsprachen alfo einigermaßen bem Nieber- unb bem Obergericht in ben Stabten.

XaS ©räfibium führte ber ©ogt, später ber !gl. Slmtmann, ber aber nicht

ftimmberechtigt mar. XaS eigentliche ©ericht beftanb aus bem Xingüögte, bem

jog. „©orfpradj" unb bem „Slbfinber" foroie aus ben 32, fpäter 16, bejro.

12 „frommen £tolften". Xingoogt, 33orfprach uttb Slbfinber galten alle brei als

Xingüögte unb fie mürben famt ben übrigen ©eififjern Dom Slmtmann aus bem

©auernftanbe ernannt. Xa« 9lmt beS erften XingDogteS »Dar häufig in einer Fa-

milie erblich- Xie ©erßanblung fanb urfprünglich, bem alten .'perfommen gemäß,

unter freiem Ipimmel unb auf freiem Selbe ftatt, mit ffiorliebe auf einem mit

©äumett beroaeßfenen Hügel mit roeitent ©lief, häufig auch tn ber Nähe Don Hünen-

gräbern. ©ine folcße Sage hatte beifpielsroeife ber „Sahrfcße ©allen," eine uralte

Xingftätte bei bem Xorfe 3QrSborf (DormalS ©ereStßorp) im Sircßfpiel Holjen-

meftebt. Xer Name „©alten" ertlärt fich maßrfcßeinlich aus bem StanbinaDifchcn,

Dergl. „SBifingerbalt," mo ©alt ber Name für einzelne Slbteilungen beS alten

feßmebifeßen ©efeßbucßeS ift. Ob er mit bem ©ebrauch, lange Holzlatten

ober ©alten im ©eoiert auf ben ©oben ju legen, jufammenljängt, ift fegr

jmeifelljaft. Sunerßatb beS fo eingehegten NaunteS faßen bie Xingleute, auf

ber einen Seite bie Xingüögte mit Schioert bejm. H^^arbe, auf ben brei

anberen Seiten bie „Holften," urfprünglich rooßl auch beroaffnet. Nunb herum

brängten fich bie 3ufchauer. — Xaneben finben mir auch ben ©ebrauch, baß bie

Xinggerichte im Xorfe felbft unter ber Xorflinbe gehegt mürben (©orbeSholm).

©S fei auch noch au ben „Dbftatlbom" bei Sluricß erinnert, ber, roie ber

Name anjubeuten feßeint, möglichertoeife gar fein grünenber ©aum, fonbern eine

aufgeftellte Stange gemefen ift.

XaS „Xing unb Stecht" begann mit einer langen, minbeftenS eine halbe

Stunbe *) in Slnfprucß nehmenben 3erem °nie jmifchen bem Xingoogt unb bem

©orfpraeß, mäßrenb melcßer ber erftere auf feinem Xingftein ober Xingftußl fifcen

blieb. Nur bei ben SSorten:

„Xat Schmerbt, bat üor mtj ligt, bat thorn Sriiß getefnet iß, unbe

thom Schemel mßner Söten iß, off idt mag nid) fdjulbig afridjten hoch effte

fiebe na be Stage, als etlj fitf ooröffnet in bc Hfrretl Negifter
*

erhebt er (ich Don feinem Siß, fegt fich aber gleich toieber, nachbem er baS Schmert

in bie Scheibe juriiefgeftoßen. Xie Nebe beS XingoogteS beginnt meiftenS mit

ben Sßorten:

„Xe Sßbe fhnb oorbannet tßom Orbel —

"

•) 9tach ber SluSgabe Don gucßS: HolfteinifcheS Xing unb Stecht — umfaßt bas

gormutar 8 »rudfeiten in Guart, freilich in großem Xrucf.
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bie be« 9SorfpracE)

:

„ßerr ©agt, will jt) bat Crbel unbe £anbred)t nieten? "

unb ber langen SJtebe furjer Sinn mar ber, baß man nun baran gehen wolle,

bas @erid)t nach £olften-Sanbrecht orbentüd) ju ijegen.

Stach biefem GinleitungS Zeremoniell begannen bie ftreitenben Parteien ifjre

Sachen oor^utragen. Ratten fie geenbet, fo oerließen bie Jpotften ben Streik unb
begaben fich mit bem Slbßnber „in bie UI d) t

,

" um über baS ju fättenbe Urteil

ju beraten. SBaren fie jum ©ntfdjluß gefommen, fo fefjrten fie in ben Kreis jiirücf,

unb ber Slbßnber (oergl. ben „Obmann" ber ©efdjworenen) oertünbete bie ge-

troffene ©ntfdjeibung. Der Dingoogt unb anfdjeinenb auch ber ©orfpracfj ftimmten

nicht mit ab, ebenfo wenig ber übermaefjenbe fönigliche ©eamte.

Die oor bem Dinggerichte jur ©ethanblung fomntenben gälte mären in

fpäterer 3eit fnft auSfdjIießlidj Streitfachen, feine fßolijei- ober SriminalfäHe. *)

Die Klage mürbe juerft bem Slmtmann eingereicht, unb wollte man fidj bei feiner

©orentfdjeibung nicht beruhigen, fo ging man Weiter an baS Sobing unb Don
biefem eo. an baS ©öbing. Die lefcte Gntßheibung hatte ber König. 3n
£oIftein bilbete ba« 1560 eingerichtete DberamtSgeridjt, baS nachher, mit

bem 1648 eingeführten, oierteljährtid) abgehaltenen Kanjleigericht oerbunben,

in Glücfftabt jufammentrat, bie lefcte Snftanj, inbem ber König eS faft immer
bei bem hier gefunbenen Urteil bemenben ließ. ©or 1560 ging bie SlppeHation

nom ©öbing an ben König, Prälaten unb SRitterfchaft.

SEöie lange man Ding unb fRedjt unter freiem fjimmel abgehalten hat, läßt

fich für baS gnnje |>olftentanb nicht mit einer beftimmten 3ahre3jahl ober auch

nur mit einem ^aljrhunbert angeben, wie eS benn überhaupt feijr fchwierig ift,

bei ber ©erfchiebenheit in ben einzelnen Ulmtern ein allgemein gültiges ©ilb ber

Dinggerichtc ju geben. Sie beftanben in ben ehemaligen Simtern Kiel, ©orbe«-

holm, Steumünfter, iRenböburg, Steinburg, ben ftormarnfehen Simtern , in ber

^errfchaft ©imteberg, ber Graffdjaft SRanjau unb ber jjerrfchaft ^erjhorn. Die

folgenden Darlegungen gelten inbeffen in ber fpauptfadje für ben ehemals fönig-

iichen Ulnteil beS SanbeS.

3m Ämte DtenbSburg finb bie .fjegungSformalitäten am früfjeften in ffort-

fall gefommen. Ob baS am 14. SDtärj 1542 in Sachen SBieben ©eterS, beS

bitmarfdjer SanbeSfeinbeS
,

oon bem Slmtmann Gap Stanßau ju SRenbSburg ab-

gehaltene Sobing brinnen im Slmthaufe ober braunen ftattgefunben hat, ift nicht

erfichtlid). Dagegen ift ein 1671 ju Schenefelb Don 32 ,£>olften gehegte« Ding-

gericht mahrfcheinlid; noch im ffreien ju benfen. Gine fönigliche Verfügung für

baS Slmt Don 1709 befagt jebodj, baß Don nun an alle Dinggerichte auf bem Stmt-

häufe ju fRenbSburg jur Grfparung ber Unfoften abgehalten werben foöen. 3nt

ffreien tagte noch bi« ju feiner Slufhcbuttg im 3ahre 1560 ba« alljährlich ab-

gehaltene unb beSßalb ber „jarige ober jahrfche ©alfen" genannte ©öbing,

ba« im Kirchfpiel .Jwhenmeftebt abgehalten würbe. G. d. Gronhelm (f. u.) meint

bagegen, bah e« ju Sramftebt auf bem SÖleef neben bem SRotanb ftattgefunben

habe. Sin biefer Stätte pflegten auch bie ©rabanter Kaufleute unb Ccpfenhänbler,

altem ©rauche gemäß, wie j. ©. in Sffiebct, ihre Kontrafte ju fdjließen unb in

Streitigfeiten redjtlidje Gntfctjeibung ju treffen.

Sange hat man jebenfallS auch noch in ©orbeSljolm unter ber großen Sinbe

©eridjt gehalten; benn bie ©ejeichnung „Dilian- ober Dilialgericßt" — Dom lat.

tilia = Sinbe, alfo Sinbengericht — fanb bort im Slitfang beS 19. 3nhrt)unbertS

noch allgemeines ©erftänbni«, beuor fich bie Sitteratur ber Sache bemächtigte unb

') äöenn ein (oldjee ©erid)t einmal in Äriminalfa4)cn fungierte, fo hieß eö wohl ein

9fotrecf)t ober „Slotbing."
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fie auffrifcßte. gür bie ©litte be« 18 . Igaßrßunbert« Ijtftorifc^ bezeugt ift ferner

bie Slbßaltung be« Singgeridjt« unter freiem ^immet in SBiifter burd) (£arl oon

©ronßelm, Siftorifcßer ©cridjt oon ben alten unb neuen fRecßten unb ©ericßten in

Solftein, Slltona 1750 . Jd) (affe bie betreffcnbe ©eite, bie jugleid) über bie im

Baute bcr ^aßrßunberte gefcßeßenen Slnberungen Slufftßluß giebt, im SBortlaut folgen:

„(Ss mirb ba«felbe tn ber Stabt SBiifter am 'Dtardte, naße bet) ber Sirenen,

unter blauem Ipimmel gehalten, boeß loenn e« regnet, befeftigen fie ein große« Sud)
an ba« SBirt«ßau« unb an jioet) auf ber ©affen fteßeuben Stangen. Sie 16 ®erid)t«-

perfonen fißen auf 4 im Öuabrat gefegten 23änfen, unb fommt ba« gormular ber

Regung mit bem gehäuften ^iotftcn* 2anb<fRecbt meßrenteil« übereilt. Sie Regung
pflegt oon bem Singoogt unb bem nlteften ju folcßem beftedten advocato ordinario

oerridjtet 311 loerben, unb toie alle @ericßt«leute beeibiget fein müffen, fo nimmt
oorßer ber Sing>S$oigt beiten, fo nodj feinen Sßb geleiftet, benfelben ab. SBenn bie

@crid)t«perfonen fid) gefeßet, treten bie Slboofaten mit beit ipartßeßen, fo oor foHeit,

äiüifdjen bie Sfänfe unter fie, unb toirb bie Sacße, oßne baß be«fall« etrna« 311

iffrotocoll genommen mirb, miinblicß placibiret. Slacß gefd)loffencn Sfeceffen gebietßet

ber Sing*9?oigt bie ®eri<ßt«männer unb ben Stbfinber, bem bie Socumente sugeftellt

merben, iit bie Steßt. 2ll«bann geßen fie auf ben Sircßßof, oor bcr Sfircß • tßüre,

in bie 2ld)t; fommen, naeßbem fie ootiret, toieber 3U ben Sfänfen unb ber Stbfinber

fprießt, menn fie alle mit bloßem Jpaupt fteßen, 31t bem Sing« 33oigt: 3 <f gröte

miites Jperrn Siccßt; ber SSoigt antmortet: 3 <f banf jum Oor ntiue« ^errit roegen;

bcr Slbfinber: Jperr Sfagb, jie ßefft mi be Slcßt befahlen; ber SJoigt: Se Slcßt geftaß

icf; barauf ber Stbfinber folgenbergeftalt fortfaßret unb bie Urtßeil publiciret: So
fpreft be 16 mit inie unb tef mit fe tc. Slppelliret femonb oon biefent Sprud),

fo muß er bie ©raüamina unb Slppellation 3U 'färotocotl geben. Ser ißrotocollift

ift ein ©eoollmäcßtigter be« Slmt«oermalter« unb fijjet in ber Stuben oor offenem

gettftcr. ÜJiuß eine ißartßct) einen @ßb feßroeren, fo nimmt ber Siugeooigt fotefjen

ab unb 3mar bafelbft, mo man über ba« eifern SraHroerf auf ben Stirdjßof geßet,

bergeftalt, baß ber Sloigt auf ber einen, ber aber ferneren fod, auf ber anberen

Seite be« Sratlmerfe« fteßt."

Sie fireinper SOtarfcß ßatte ein ilobing für fid), ba« im SJogteißaufe 31t

firempe gehalten mürbe. Seil« ßier, teil« auf ber HJaafcßburg 3U 3 ßeßoe (oor 1560

in ©rainftebt) tagte ba« für beibe IDfarfdßen gemeinfcßaftlicßc ©iibing, 3U bem au«

bcr SBiifter unb Slremper SJtarfcß je 6 auf Sebenöjeit befteHte „fießere ^olften"

3iifammentratcn. Slußer biefen beiben ©cricßten gab e« für bie beiben üJiarfcßen

liocß ein fog. abelige« 2 ob>@öbing für bie Untertßanen in ben abeligen SJtarfcß-

gütern, meldje« — äßnlicß roie in ben Slmtern — in gunftion trat, menn jemanb

fiiß bei bem ©prueße be« ®ut«ßerrn, bejio. beffen Quftitiar« (@ericßt«ßalter«) nießt

berußigen mollte. Siefe« mürbe auf bem ©ut«ßofe ober in einem anberen Saufe

geßalten unb 31001- gemößnlidj oon ben brei Singoögteit unb 16 Solften; fall« bie

©ut«ßerrfcßaft intereffiert mar, oon 7 unparteiiftßcn SKännern au« bcr Untgcgettb. —
^itmeilcu ßieltcn Bobing 1111b ©öbiitg gleicß3eitig ©ißung in jioei aneinauber ftoßenbeu

Zimmern. Ser Slboofat ftanb babei in bcr offenen 93erbinbung«tßür unb fitßrte

bie ©adje, fo baß beibe ©erießte 3ußören tonnten. SBenn bann bie ba« fiobing

bilbcuben Solften au« ber Slcßt tarnen unb ba« Urteil abgaben, fo maeßte ba«

©öbiug fofange bie Sßitr 311, ntn im gälte ber Slppellation felbftänbig urteilen 31t

tonnen (ogl. ©ronßetm, .'pift. S3 eri<ßt).

©« mürbe 311 meit füßreu, bie Singgericßte in Solftein erftßöpfenb 3U beßaubeln.

Ser SSerfaffcr mürbe feine Slbficßt benn aueß erreicht 31t ßaben glauben, menn er

311 einer meiteren Sammlung oon @in3elßeiten in ben einselnert Slmtern, aueß ben

eßemal« fürftlitßeit, bie Slitregnng gegeben ßätte. So mögen benn mir nodj einige
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Eingaben folgen über bie 28aßl ber Tingoögte uub £>otfteu, foiuie über bie ißnen

gemäßrte ©ntfcßäbigung.

3n ben älteren 3eiten finb bie Ttngleute mafjrfcßeintieß au? freier SEBaßl ber

©enteinbe, nach SERaßgabe be? Sllter? nnb ber SMrbigfeit, giifammengetretcu. Seitbcm

bie Tinggeridjte ober ein ftaatlicß geregelte? Qnftitut nmrben, fam bem fgt. Slmt-

manne, nortjer oielleicfjt febon bem gräflichen ©ogte, bie ©rnennung foJootjf ber

Tingbogte mie ber fiolffeit jn, obwohl bei ber 3lu?maßt ber leßtcren ber Ting-

Bogt bem ©eamten ^nr jjanb ging. Tie Tingoögte nmrben meiften? auf Sehen?-

geit angeftellt nnb ba? Slntt erbte fid) häufig in einer Familie fort ober haftete

an einer beftimmten großen ©auernfteHe. Ta? habe icß in ben Sitten be? fRenb?-

burger 2anbrat?amte? bureß Diele ©eifpiele beftätigt gefnnben. Ter Tingüogt ge<

noß oöflige Freiheit oon allen fommunalen Slbgaben. 1

) So fam e? int Slmte SRenbS-

bürg feßließließ baßin, baß bie ^Regierung in Slnbetraeßt ber großen 3?ßl ber Ting-

Bögte — 1710 mären e? 15 im Slmte ftatt ber 1695 oorgefeßenen 6 — unb be?

baburdj bebiugten 51 tiefall? an ©innaßmen oerfiigte, baß in ßufunft nur Viertel*

unb Sldjtelßufner, alfo Sätner, 311 Tingoögten genommen merbett füllten. ©e mar

bie? alfo nießt etma eine fogiale SRaßnaßmc.

Sie „.fjolften" maren gleidjfaß? au?fcßließlicß Sanbleute uttb mürben auf

£eben?geit gemäßlt. 3ebe Ting?perfon erßielt täglich eine ffllarf Sübfcß für fReife-

unb 3eßrf°ften au? ber gemeinen Stnlage be? betreffenben Sircßfpiel?. (©gl. ba?

Corpus constitutionum Regio-Holsaticarum ed. 15. B. Groußelm.) 3f)r 8mt mar

alfo ein ©ßrenamt, mie noeß ßente ba? ber ©efeßmorenett. 9Ber inbeffen nnentfcßiitbigt

au?blieb, mußte eine ©uße Bon 20 9teicß?tßafern begabten. 3» unferem 3aßr-

ßunbert finb, im 9(mt 9?eumünfter roenigften?, ©argaßlungen an bie Tirtglciitc

überhaupt nießt Sitte getoefeu, fonbern ffußren unb ©cfpeifung mürben in natura

geleiftet. 9ciir bie Tingoögte erhielten in Slppcllation?fällen Bon bem Scßoßmaßl

einen Tßaler (ogl. ftranefe, Über ba? IReunuinfierfcße Ting unb 5Red)t, ftant?biirgerl.

TOagagin 53b. IV, Siel 1845.) Tie Soften eine? Termin?, für bie ©efpeifung,

beliefen fieß auf 5 9ieicß?tßa{er 16 ß, bie nur bei außcrorbentlicßen Terminen ooit

ben Parteien, fonft oon ber Staat?faffe getragen mürben. Teuer mürbe ein

©rogeß erft bureß bie Slnnaßme Bon Slboofaten, unb rcenn jemanb, Bon 2ob-

unb ©öbiitg bereit? abgeroiefen, aueß beim SDberamt?gerid)t unterlag, bann maren

50 IRtßtr. fog. „Succumbcnß-©elber" gu erlegen. Qn ben ©Ibmarfcßen foHen aueß

icßon 100 IRtßtr. ©riieße Dorgefommett fein.

Ta? leßte in ber Sitteratur ermähnte Tinggericßt ßat im 3«ßrc
1843 ju Sleumünftcr getagt, unb gmar in bem Saale eine? bortigett öffent-

(tcfien ©aftßaufe?. Ter TingBogt ift babei noeß mit bem Scßmert, ©orfprad)

unb Slbfinbcr fittb mit ber ©ellcbarbe bewaffnet gemefen nnb bie fämtlicßen

.f>egung?formalitäten haben noeß ftattgefunben. brande , melcßer ben ©organg

im Staat?biirgerlid)en ©tagagin ©b. IV (f. oben) befeßreibt, hebt an?brütf(icß

ßeroor, baß ba? gaßlreicß onmefenbe ©nblifum forooßl bie altertümlichen, nur

halb oerftanbenen ßerentonien , mie auch ben ©ang ber eigentlichen ©erßanblung

feßr aufmerffam unb rußig oerfolgt habe. SWerbing? mirb oon Slugengeugen in

einigen Rallen and) ba? ©egenteil begeugt, baß man lofe 5Rcben?arten im llmtreife

unb fonftigen Unfug gemacht habe, unb ba? fann bei bem eigentümlichen Slnbtitf

ber bewaffneten Tingoögte unb bei bem Slnßören ber, menit and) mit noeß fo ehr-

barem ©efidjt Borgebracßten Rormalitäten in einer fo meit fortgefeßrittenen 3eit

nießt rounber nehmen. 29ie befannt, haben bie Tinggcricßtc bi? gur Übernahme
ber tpergogtiitner bureß ©reußen beftanben.

’) Raid, .fmubtuKt) be? fd)Ie?n>ig-ßoIft. ©riuatrecbt? ©b. 111, 2 fprießt mut) oon einem
jößrlidjen ©eßatt ber Tingoögte, allerbiitg? ebne ©rtege gn neben, ©'«weiten feien and) ntten

Tinglcuten gcioiffe Abgaben erlaßen fleioejcn.
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SBolfömör^cn auö öcm öfiltdjen ^olftcin.

©efammelt Bott ißrofeffor Dr. HSHpcfm SB i fler in Gutin.

30. Dumm' I^ans un hldh Rias.*)

tar ’8 mal iitö ’n iöur’n roef?, be ^ett troe ©ön® patt. Je cit iS fo buntnt

rocfi, be pett tpan® beten. Je anner fjett Sla® pßten.

Sflg® pett be ©cpgp pött. Un fjan® bett em mebba® ümmer roat ften ‘)

ngbrtitßen iniifct.

92u en’n Jacp, bo fdiall pe fit uf mal TOebbacp *) ngbringen, bo fümmt pc

bi ’n S0örn 3
) Derbi, un bo ropt be fßogg’n 4

) ümmerlo® ,ünl. üitf.’

Jo ment $an®, fe ropt .Sllümp, Üliimp.’ Un bo triebt be ’n Sliimp 5
)

ut ’n fßntt un ,bgr bebbt ji ’n Sflümp,’ feeb’ ’e.

’n Dbenlief ®) fünb fe ftiH, gtoer glif® fangt fe melier an ,ünf, iint.’

.fpebbt ji ben’ al up?’ feeb’ ’e. ,9ia, bettn roi’ ’f ju man noch en’n gfbeti.’

Un fo fmitt be fr all’ be Slümp en na ’n annern ben. Un a® pe bi Slg®

tiimmt up ’e Stoppel, bo bett be ntf® rner in ’n ffSntt a® be bann’ ©upp.

Up ’n anner 9J?gl, a® be St’lgS ©tebbad) ngbrittg’n fefjatl, bo tiimmt pe in

’n Dtebber
7
) belanf, un be ©iinn fcbin’t em fo Bun blang’ tß *) int ©eftep.

5)o tuarb b e fin’n ©(batten mgr, bat be an ’n Stnief ümmer aebter em

an geit.

5)o ntfnt pß, bat bat ’n frömm’n SJtann iS, un bo fteit be ftiH un feebt:

,9Jtann, roat roullt bu? söliro bu man trüeb.’

Je ©ebatten fümmt em girier je boef) roa’ na. Jo breit be fit roa’ iint un

feebt: ,S?ann® roul riiten, bat if roat in ’n fßutt peff? üta, be ©rütt fann® frigen.

Sflg® bett uf jatp8 9
) nog an be ißannföfen.’

*) ©cfonbere Slugpeit legt Sla« nirgettb« an ben Jag; er bat and) famn ©clegenpeit

baju. Jie Überlieferung nennt ifjti offenbar nur au« bem ©ruttbe ben , fingen,’ meil er

nidtt fo bumtit ift loie fein Sknbcr haue
Jie gufammenfteflung be« Ijier mitgeteilten SJtdrdjen« riibrt bon meiner hanb ber.

Ski grau Sdil. bilben bie beiben 9Jtotine ,Scpap up ’n ‘Dutt bol’n’ ltnb .Slilmp’ (ngl.

fflrimtn 'Jtr. 7. ,Jer gute Sjanbet’) jioei befonbere ©efdjidjten, bei grau £. fittb bie beiben

SJtotine ,©(patten’ unb .Scpap uu ’n Dutt bol’n’ ju einer ©cfdiidjte Bereinigt. SSeibc Gt'

Säplcrinucn (affen übrigen« fron« ben Schafen nicht bie Sepie, fonbern ben Sopf ab’

ftbneiben. Sluierbem erzählt grau ü. fo: ,91« Sin« medt i«, lopt be Sdjap aß’ nt ’n

annern: een läppt hier ben un bat anner bar. Jo baut han« er all’ ben Sopp af un ftieft

be Söpp all’ up Säal’it, aü’ bid) een bi ’n annern.’

Söic idi mir ba« fötärepen fürjlid) Bon grau 4?. itod) einmal inieber erzählen ließ,

Bermutete fie, bie ®efd)idite gepe nod) lociter. ' Sla« unb han« hätten fitb nicht ioieber

nad) häufe getraut unb feien fortgelaufen. SBie e« ipnen bann aber ergangen fei, habe

fie Bergeffen.

Jiefe Serntutung ift mägüdierioeife nicht nnbegrünbet. gn SDtüIIenpoff« pbfdjr.

'Jfadüafi finbet fidj nämlich eine Bon einem ©corg Sieim er« gefdiriebcite gafinug folgenben

gnpalt«. han« pält feinen Sdiatten für ben Jettfel ntib wirft mit ben ©cpüffeln banad).

Säprenb Sla« fort ift, um ju häufe jtt offen, febneibet h ben Scpafen ben Sopf ab unb
wirft bie Söpfe alle auf einen häufen. SSie bann S(. jurüeftommt, meint biefer, fie wollen

nur fortlaufen. Slbenb« fommen fie in einen SBalb unb flettern in einen SSaum. Ja
fommen brei Stäuber, um ipr ©elb ju jüpleit. h- läßt Bor Slngft bie mitgenommene
Srnfc mit ffiaffer fallen, unb bie Stäuber entfliehen (Pgl. ©rintm Sir. 59. .grieber unb

Gatperlie«djen’). h- fängt bann an su flöten (pfeifen). Jer eine Stäuber fommt jturücf.

Jem Will h- mal jeigen, wie ba« gißten getnadtf wirb, unb fugt ihm, er mflffe bie 3unge
audftecfen. Jer Stäuber tput e«, unb h- fd)neibet ipm rafd) bie guitge ab, worauf ber Stäuber

ftpreienb baBon läuft. Jie beiben SSrüber nehmen bann ba« ©elb unb laufen fid) Schafe wieber.

Sludj in einer Bon bem hufner hinr. howe in Sagau ftammenben ©efdiiebte —
fonft gans anberen gnbalt« — iibernaditen ,bnmm’ hau« un floot Sla«’, hier ,poei reifenbe

TOufifanten, ^ulept auf einem Saunt unb perjagen bie Spißbubeu bttrep ba« hinabtuerfen

ber mitgenommenen Spüren.’
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Un bgrmit fmitt {je ern ben 2ßutt mit ©riitt ben, plebnnn« 10
) na ’n ©rgben rin.

Ze ©djatten fümmt em gmer je bodj ma’ ng.

Zo breit t)e fif nodj mgt tna’ iim un fedjt: , ©riitt mach« tunt nc? Sufi

am ©itn’ mit öuffen 11
) na bc ißanuföfen.’

Un bgrmit fmitt be em bat Söller 1S
) mit be fßannföfen u! nodj b^' , hob

na ’n ©rgben rin.

?l« ttu up ’e Soppel fiimmt, bo fedjt 8lg$: ,9la, .fjanö, bu bring« mi

je ten fDtebbadj’.’

,3a,’ fedjt £mn«, ,bar gütig’. iimmer ’n ol’n Serl achter mi an, be leer fo

Ijungeri, ben’ Ije’ ’f
1S

) bat all’ gfben. ©ü, bgr i« ’e al melier.’

,®ott, fjan«,’ fedjt fi'la«, ,bat '« bin ©chatten je.’

9tu b^U Slg« je nif« to ften fjaU, un bo fedjt be: ,9ta, £jan«, benn mi’ ’f
14

)

man ben to .fjuä ggn un ften bgr mat. S)enn muß bu fo lang’ be ©djgp
höben. fUlufj fr groer uf göt up ’n Sutt 15

) bol’n.’

,3g,’ fedjt £an«.

91« Slg« roedj i«, triebt £>anS fin TOefi rut un fnitt all’ be ©djgp be ffft
,Ä

)

af, un bo fmitt be fr all’ up Jn’n ®utt Ijeu.

Sigfj **) lümmt 81g« je roa’ triidj.

,.£>an«, $an8,’ fedj’ ’e’, ,mat befi nu ma' utßmt!' 17
)

,3a,’ fed)’ ’e, ,if fchutl bc ©djgp je göt up ’n $utt bol’n. 9Iu fünb fe je

bodj up ’n Sutt.’ —
Stad) ffrait Scmbde, früher in Sagau, jept in Sutin, gcb. 1820,*) Jftau

Stina ©oroe**) gcb. Slotb fau« Sagau') in itafjrcborf, grb. 182(5, unb
ifircr Sdjmefter ffran 91mm Sdjlidjting in Sagau, geb. 1828.

Slnnterfuitgen: *) ma« (jii) eilen. *) $er ober bas Hiittag, b. b SJfittagSefjen.

(Id roirb faft roie rr gefprothen, noit ffran 8. genau Wie rr. Sa« eh am Schlufi ift oiel-

fadj fchon gefdjmnnbeu; ffrait 8. fprirfjt es norfi beutlidj mit: ,3Jterradj.’ •’) SBafierlodj,

angelegt jum Iränfett be« 45 ich«. *) ffrBfdje, hier Unten. 5
) Slofi. •) ftatt Ogcnblicf.

*) jpridj ,Steiler.’ *) ,»on beiläng« ju’ b. h. »on ber Seite, itbräg. •) eigentlich fadjte,

oietleidjt, am ßnbr. ln
)
perbau,v ") mit ©duften, lüftern. ’*) Söller ift fädilidj.

,s
) fpridj

,hed,’ ft. fjeif if- “) ipridt ,mid,’ ft. will if.
u

) auf bem ©aufm b. b jnfnmmen halten.

'“) ft. tonaaH, eigentl. pitädjft, nadjher. ”) auSgeiibt, angeridjtet.
18

) fo allein ffrau ©oroe.

ar
®ic fdjleötoiß^ölfteiitifdje @nt§ttltfomfcit§ = ©etticfliinr|

tm 1901.

ISon Dr. med. Jfocf in ©atnburg.

» nfere fßroninj bat ihren bisherigen erften flHap in ber föetämpfung bc?

__ 9l(fobo(i«nut« andi in biefem Sn6re fidj bemabrt. SSon Sänemarf an«

ift ja bie (SntbottfamTeitsibcc ju un« gefomnten unb nttmnbüdj unb fidjer bringt

fie nadj ©üben oor. Sdjtesmig-.fiolftcin — für unfern jjmed tiinnen mir ©aitn

bürg, 8übetf unb ffürftentum 8iibed baju redinen — ift mit einem engen Sfrp

non Slbftinenjoereineit nberjogen; ähnlich licht ee in einem grofjeu Seil ber fjsro-

niitj .fjaitnooer; im übrigen Teutfdjlnnb finben fidj Porläufig nur erft Heinere

ober größere 3n feln.

Unter ben Berfdjiebeiten Slbftinen^oereinigungcn ift ber 3Jiitglicberj(nbl unb

ber SSIidjtigfeit nach in erfter fiinie ju nennen ber ffinttemplerorben (Independent

order of gond templars, I. 0. G. T.). ©r arbeitet in 2 ©rofjlogen; im bänifd)

rebenben 9torbfd)Ie«mig „Trntfdjlanb? ©rofjloge I" mit bänifdjer ©cfdjäftefpradje,

*) Stäljere Eingaben int Oftoberheft ümx),

**) 3h« ©cfchidjte enthält nur ba« SDiotio ,up ’n Xutt hol’n.’
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naturgemäß, »reif auf einen Keinen Seit be« Sanbe« befd^ränft, nicht fefir groß;

fic ftiftete im Saufe be« Jahre« »erfcbiebene neue Sogen unb machte gute Jort-

fcfjritte. „Teutfdjlanb« ©roßloge II" gäblte am 1. Januar 1901 i'1 bem ge-

nannten ©ebiet 210 Sogen, 31. Tegember 255 Sogen, Tie neu bingugefommenen

39 Sogen »erteilen fict> auf bic Crte: 9ld)tnip, Altona, ©ramftebt, Törpum, Glnt«-

born, Flensburg, ©eeftbacbt, Hamburg, fteiligenbafeu, Jpeboe, Ssübef, fiappeln,

Siibecf, Sufdjenborf, 2Rai«borftel, SRabe, fReumünfter, fRorbfcbl. SBeicbe, fRorftebt,

Cfterborbelum, ©eflwornt. Cuicfborn, SReinbef, Scbwabftcbt, Sd)Wargenbef, Seefter-

miibc, Sopbie-SRagbalcnenfoog. Tn« ©roßlogenfcft toarb im Juli in Siibecf ge-

feiert unb naßm unter febr großer Beteiligung, aucb oon feiten ber uirfjt abfti-

nenten Ginmobnerfcbaft Siibecf«, einen großartigen ©erlauf. Ter Senat mar

offiziell nertreten mtb begrüßte unb begliicfmiinfcbte ben Crbeu. Ta eine fRcibe

anberer 9Ibftineng»ereinigungen ihre Jabre«»erfammlung' mit bem ©.-S.-ifeft gtt-

famntcngufegen pflegt, fo bilbet ficf) bie« immer mehr gu einem allgemeinen

2lbftinengtage ßfrau«. 911« Jeftort für 1902 tnurbe Siel gemäblt, 19.— 21. 3uli.

fReue fiinbcrlogen entftanben 5, in 9l(tona, Sunben, ©onberburg, fiamburg. ©er-

febiebene eigene Käufer erroarb bie ©roßloge git ben febon in ihrem ©efifc befinb-

litben, fo in Hamburg, Gutin, 2Ipenrabe. Sofftebt bei Hamburg u. a. 91m

22. September gab ber Crben ben Teilnehmern ber iRaturforfcber- unb 2irgte-

©erfammluitg in tpamburg ein große«’ Jeft in Sagebiet« Gtabliffement, welche«

febr bagu beitrug, ben Crben in Srgtefreiien immer Weiter befannt gu machen

unb ibnt unter ben Slr^ten neue ÜRitglieber gu gewinnen. Sie in früheren Jahren

haben auch in 1901 eine fReibe 001t Scbörbeit, Sparfaffcn :c. in richtiger 2Bürbi<

guttg be« SScrte« ber Crben«arbeit für bie ?(flgemeinf)eit beffen ©eftrebungen gu

förbern gefucht burd) öffentliche 91nerfennmtg unb burd) pefuniäre Unterftü^ung,

g. ©. in 9((totta (5000 . !f ), Sergeborf unb anbern Crt«. Tie Crbenögeitung,

ber „Teutfdje ©uttempfer", erweiterte feinen Seferfrei« auch in unferer ©rooinj

bebeutenb. Jn gang Teutfdjlanb gäblte ©roßloge II am 31. Tegember 1901

435 Sogen.

Ter „ fttlfobolgegnerbunb" grünbete 5 neue Ort«»ereine, in 21lber«borf,

91ttona, Srebftebt. JlenSburg nnb Hamburg. Seine Jabre«»erfnmmlung fanb in

Siibecf anläßlich be« ©.-S.-öefte« ftatt. Ter ©erein abftinenter Sebrer

grünbetc eine eigene Drt«gruppe in Hamburg unb gewann eine große floßt neuer

IRitgtieber. Tie ©erein«gcitfdtrift „Tie (Sntfinltfamfeit " mürbe in au«giebigfier

SBeife gur Agitation benntjt (21uflage 1000^-4000) unb bie ülrbeit befonber« auf

bie Sdjutauffid)t«bebörben au«gebebnt. Ter ©erein abftinenter 9trgte tagte

gelegentlich ber Diatiirforfcheruerfammtung in ftamburg. Gr »erteilte bei biefer

©elegenbeit 4000 Gjremplare feine« ©erein«orgau«: „ Jnternntionale 9Ronat«fd)rift

gur ©efämpfung ber Trinffitten." Gine gwanglofe ©erfommlung miffenfchaftlicben

Gßnrafter« fanb ftatt in Siibecf beim ®. <8. -Jeff. Ter ©erein abftinenter

Saufleute mürbe gegrünbet im fRooeniber 1901 unb gewann balb mehrere

fuuibert SRitglieber ;
eigene ©erein«geitfd)rift: Saufmännifche 91bftinengblätter. Ter

©erein abftinenter Gifenbabner würbe »orbereitet; gur ©rünbnng fam e«

aber erft 1902. ffür einen abftinenten 91rbeiferoerein würben in fiambiirg

©orarbeiten gemadjt. Ta« blaue ftreug »erntebrte ebenfaü« feine Witgliebcr-

gabt, ©ei Schluß ber leßten Statiftif »om 1. September 1901 gäblte ber DIorb-

bunb ca. 1000 üfRitglieber unb Stnbänger in folgetiben Orten : .Hamburg, Glm«-

born, Saltenfirchen, ÜRcumünfter, 5Renb«burg, ©rebftebt, Jpeboe, Siel, Üterfen,

ffrörnp, üRoorburg, Sotiberburg, ©lütfftnbt, Dlicbüll, Tonbern, 35t)f. Ter

Teutfche ©uttcmplerorben, ber fid) »or Jahren »om I. O. 0. T. abgweigte

unb ca. 12. Sogen gäßtt, »erboppette feine SDiitgliebergaf)! im Jahre 1901; fein



Btitteilungen. 123

.fpanptnrbeitSfelb ift ipanthurg. Über Derfdjtebcne {feinere Bereinigungen tnebr

lofnfen (£l)arafter§ liegen mir feine itatiftifdjen Sfngaben oor; im allgemeinen

machten and) biefe gute Sortfcfjritte. Unter ben Sielet Stnbenteu finben fid) nodj

immer erft üerein^elt Gntßaltfame; bod) fall in Derfd)iebetten ftubentifcfjen Ber-

binbungen bie 9Ilfo£(oI^rnfle best öfteren priüatim unb offiziell ernftlirf) bibfutiert

morben nnb ftellenmeife eine Wnfbebmtg ober $urd)bred)uitg beb 2rin(jmangeö
erreicht fein. $ie gaitje Bewegung ift alfo im 3ahrc 1901 in unferer BroD 'nS

ein gute« Stüd oorwärtb gefommen.

JSl

2JlitteiIungen.

1. 9llb Grgüitäuiig ju ben in Kr. 1 unb 3 btefer geitfehrift gebrachten B?attbcrlieb--

uerfen beb Sdjuftergcfellen barf id) aub fd)riftlid)cn ftufjeicbnungen oon 185!) noch folgenbe

Barianten bringen. Ser Sitcl lautet in meiner $anbfqrift:

.ffrifdjan fiu Keif’ in’t fmlfteenfdje 1853.

Kij fbr nngob, feggt (je.

Slufier bem non ißrange gebrad)ten Bcrfe über Kieftabt finbet fid) ber folgenbe:

Un Kieftabt, (eggt he, ist ’n Stabt;

Öebbt’b nid) ncel, feggt he. ift ’t bod) mal;
Uit be Steen fflnb bor bannig hart

Un be Schofteeitfegcr geiht bor froart.

gär Siitjenburg finbe id) nod) ben Bcrb:

Un in Süttcnborg malt fe Stöm,

Sen’n loill tnännichceti gar nid) lö'in;

Un bat Katfjub fteiht bor bannig fdjeef

:

SSenn ’t mau blob feen (Gewitter gcero!

Unter Büfum finbet fid) in meiner iiaitbidirift beutlid) „nör be flöten" geschrieben.

Klteufrcmpe in Dftholftein. Kulffb.

2. Bewertungen jutn Klrtifel „Kidilftippen" in Kr. 3 ber „fjeimat" 1902. So, ioie

hier befchriebeit, mürben auch bei unb (iu Dlngeln) bie Sichte gemacht. SBir fagtcit aber

Sichtftiippeit, hin »nb mieber audi mohl ftöpeit (ftippen, ftüppen (bänijeh btjppen)

eintunfen) — ben Sid)tfpät nannten mir Sicf)tpit (Spich). — Sic hier befchriebenc Sicht-

form feinte id) uid)t. Uufcre Sichtform mar eine fange, reichlich fiugerbiefe Bled)röl)re, in

loeldje ber Sod)t £u einem Sidjtc gefügt, mtb bann ber Saig baju hineittgegoffen mürbe.

(£b fanteit auch gönnen »or oon jroci ober mehr foldjer Köhren, welche bnrd) eine oben

hinlaufenbe trogartige gaffung Bereinigt waren, alfo eb ermöglichten, mehrere Sichte auf

einmal ju gießen. (£itt io gcgoffcitcb Sicht mar beffer, aber and) teurer alb ein geftüppteb

uttb prangte nur bei fcftlidjcit (Gelegenheiten auf bem Xifdje Sie „Schnöterfatten" hießen

bei unb 'JJraab (bättifrO). — Ser Sienfpan hat mohl hier jju Saitbe fattm bie Kode
gefpielt mie in bewnlbcteit Berggegcitbcn. Sennoch habe ich eilte gamilie gefannt, Don
ber erzählt mürbe, bah in ben erften gal)reu ihreb Jjjiauöljaltb ber ÜJiattn abeubb Spälte

fdjnitt, bei bereit Sieht bie grau gefponttett habe. 3hre forgfame SBirtfcßaft madjte ittbeffeit

halb biefe Beleuchtung ciitbehrlid). 3» onberer SBeiie habe id) ben St iettfpait bennßcn feljen,

attd) allgefertigt uttb gebraucht. Sir jdmitteu itämlid) fußlange, etwa 2 cm breite Spülte
aub „Kloorhol j," b. h- aub bem Dom Sorfmoor geborgenen gidjtenholj. Siefe Spülte

mürben getroefnet unb bann ju allen ben gweefen uerroenbet, beuett ber Braab biente. 3n
fleine Bünbel gebuitbeit, bilbeteit biefe Späne einen tpanbelbartifel, mie Stlaub .'parntb fic

in feinem „(Gnomon" S. 356 befd)reibt unter bem Kamen Earlunt St)b (Karlutner Sichte,

aub bem Hirdifpiel ßarlunt). 3n meinen .ttitabenjahrctt traf man noch iu glcnbburg itt

ben Sirtbfiäufent biefe Späne an, bie hier alb gibibub bienten. Sie haben jpäter beit

langen unb breiten Sdjroefelhöljertt Blaß machen müfjen, bie auch fdjon längft oerfdjmunben
fiub. — Ser Bronit hatte meiftenb ftatt eitteb Sortteb bereu brei, jroifchett welche ber

Sichtftnmpf eingeflemmt mttrbe. — Sie Saiglichte gaben bab befte Sicht ;
bie Shraulampe

mar fdjleetjter, aber billiger, uttb brauchte nid)t jebeit Kttgenblicf gepupt 51t merbett. — 3 nt

ganjen mar bajuntal bie Stube fd)lcd)t crlcudjtet. ffiir mußten eb aber nidjt beffer unb
befaitbeu unb in biefetn fialbbuiitel — bel)aglid)l

glenbburg. 3 - 3 - ® a 1

1

f e n.

3. glcnöburgcr -fciochbeutfdi. ffllit Bergnügen lab id) bab gleitbbttrgcr ,fjod)beutfch

iu 'Jir. 2 ber „fjeimat." mtb möchte nod) einen Beitrag baju liefern, eine Kaifer-Wnefbote,

bie id) Sr. Ktajeftät bem ,(Inifer felbft $n erfühlen (Gelegenheit ljatte. Sie (Gefdiidjte ift

Google
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mörtlid) itadigcfdjrieben, gleid) iiad)bem fie gehört, mtb beftcljt in einem ©efpräd) jloeier

alter Samen, bie 1898 bei 'llnmejenljeit Sr. Majeftät in glenSburg eilten Satupfer be-

nagten, um bie Slxicgöfdjiffc auf ber göljrbe ju fefjcu, unb fid) babei über ben Slaifer

unterhielten.

ffirfte Same: Säg mal, mo is baS buch eigentlich, meint ber Slaifer roas hu effenb

hüben mil?
>}meite Same: Sfü, bü hat er fonn tiofmaridjatl bäjii, ber muß bas allits per«

bieren, ob bas and) luolf bergift is.

@rfte: Mein (ipobb bud)l beim toerb bas bjü aber a Uttc? falt!

äweite: Sjü, baS mirb allnS falt.

©rfte: Mau hüllte bud) beulen, fo ©inen mar Ijod) genug liub tuuuten hehn unb
friegen ficiu ©ffeitb mann

!

©erlitt. $arro Magttufjen.

4. Ser Sotcnfopf, Acherontla utrnpos L. a. 3m Slnfdjluh an bie Mitteilung
über bcu Sotcnfopf, bie Jperr C. Sünbemanu iit 'Jtr. 11 bet „©eimat" 1901 oeröffentlidjte,

faun id) eilte Hingabe über eine nod) nörblidjerc tBeobndjtmtg biefeo SdjmärmcrS int 3“hre
1899 machen. 3n biefent and) ungemöhnlid) tredncti unb marinen 3al)te mürbe mir in
'Jlorbutg auf 'Ulfen am 1. 'Uiiguft bie aiisgemad)fenc Staupe gebracht, bie fid) am iiärijftcn

Sage fd)on jur ©erpitppung in bie ©rbc begab unb am 7. 'Jtooembcr beit Schmetterling
ergab. Somit beftätigt fid) bie '.Ungabe uon 'JJrof. Safcpeitbcrß, bah bie 'Jäuppcn uoiit

Sotcnfopf in nuferer ©egenb tiid)t übermintent. 'UIS Mertroiirbigfeit teile id) meitcr noch
mit, bah in einem ©arten bamals eine Jltaupc an einem ©irttbaum gefunben mürbe, alfo

an einer fiir biefc Staupe bisher moljl nicht beobad)teten 'Jiäl)rpflanje.

.pamburg. griebrid) Jpi p p.

b. aifit bet ©emerfuitg, bah bereits im 111. Jahrgang ber „Heimat" S. 89 fid) Sln=

gaben über bas SBorfomitten beb SotenfopfeS in SdjIeSmig • .fpolftcitt oeröffentlicht fittbcit,

»erbinbe id) bie Mitteilung, bah Staupen uub puppen biefed unferei gröhten beutfepen

Sdjroärnters im Icßteu Sommer auch mir non Schülerinnen gebracht morben fiitb, bie

biefc ihnen uiibefanuten Objefte auf fiartoffellanb in ©arten in SietridjSborf an ber

Schmcntine uub in ben ftäbtifdjeu 'f5nd)tgärteu Slielö gefunben IjutteK- Saö häufige Slot-

tommen ber Staupen mtb ©tippen im Icßten Sommer bürfte ©eranlaffuitg fein, baß fich

in biefent 3al)tc auch ©elegeuljeit jtt Beobachtungen beb Schwärmers felbft bieten roirb.

Möchte bie obenftehenbe Ubbilbuitg ’,u meitercr Söcobadjtung anregeit, bie bei häufigerem

©orfommen ben Jmferit, in bereu ©ienenftücfc ber Sotcnfopf als Jponigräuber einbringt,

unb ben ©artenbefißern, bereit 3oömin« unb ©eihblattbliiten er in ben Siimntcrftunbcn um«

feßmeirmt, um ben 'Jteftar ber Blumen fliegenb ju fangen, nid)t fdjraer fallen bürfte. Um
meiterc 'Mitteilung mirb gebeten, ©ine iutereffante, inhaltsreiche Monographie bes Sofern

fopfeS, bie eingehettb feine ©efdjidjte, bie Biologie, bie Stimme unb bie Schäblichfeit bi1 '

hanbelt, ift ooii attbm. SUgner-äbafi in Banb lll—V ber „3Ilnftricrtcn jfeitfdjrift fiir

©ntomologie" beröffentlidjt.

Stiel. 3. Sore ttgen.

Go by LjOOQlegle
Srud Pon St. g. 3‘njen in Siel, Jyolftenftrafie 43.
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•Jftonatsfdmft bcs Vereins jur pflege öcr ^atur- uttb 'Caitbcskunbe

in Sdüestotg-jijolftein, Hamburg, Lübeck u. bcni Jürftentum ^Pübedi.

12 . 3o^9an9 - J\= 6 - 3un* 1902 .

Xie „Üfimat" erftfieiiit in ben erften iaflfti eine« jfbett HRoiiat» unb wirb ben ©ere intmitflliebe tu, bie

a!9 fotdhe einen (Jahresbeitrag bon 2,50 ©Jarl bejahten, burrf) ben *o>ebienten, liebrer §. ©arfob in Rief,
Weibel aller 2 (ofkrnfvci gugefanbt — aBobnungioeränberuuuen ber ®litglieber muffen bem ®jpe*
bienten rechtzeitig mitgeteilt werben. — Nnmelbungen jnr ©iilgliebfcbaft fmb an ben ©djrift»
fübrer beS ©ereilt», Cehrer £ ©arfob in fttel, «eibelallee 2, ju richten. X>ie ©riträge tnüffen

an ben Rafft er er, fietjrer ft. Soren^en in Riet, «bolfftrahe 56, eingefanbt roerben. — 3m ©udj.
hanbel foftet bie ßeitfthrifi jährlich 3,50 ©fort, jebe» $eft 50 ©f.

^nfrrafe. $er ©reiö ber gefpalienen ©etitjeile beträgt 20 ©f. ©ei 6. ober 12 maliger ©Jicbcrtjolung

mirb ein '.Rabatt oon 12‘/t bejm. 25% gemährt.

?Sfifa*rn. ©reis unb erforberliche Slnjahl berfelben flnb unter ttinfeubung eine« fWufter« bei bem
ejpebienten. ßehrer ©arfob, Siel, öeibelallee 2, ju erfragen. $fte monatliche ö&efamtauflage ber ,$eimat*
beträgt 2800.

^dfriftfeiter in Jtarf trittng : Steßtor $oad)im H»«nn in tffferbefi bei <Äief.

nadjbrutf ber (DriginaMlrtifcI tfl nur mit (Senehmtgung ber Schriftleitung geflattet.

Die JiliUlifiitr mteden freuuMicbft grüclen, liri einfcutimg mm (Srlbtieträgen, bei Adrr|feuotrände-

rangen n[v. die auf Her Aörcffe tmrgfiridinrlc tlummcc mit angelten tu mallen; dadurch »erden dem

fiaffrnfübrer, dem 3d)riflfiil)rer und dem (gepebirnten inüftcmUlcs 3ud)cu und maud)c 3rrtümrr rrfpart.

Jn^att: 1. £mrjen<®iiUler, 4)äfum unb fein ©atteuntcer. I. (SJiit ©ilbern.) — 2. o. Cften,

$ad üotiboucv ©rototoü oom 8. 'JJiai 1852. II. — 3. ©raubt. Über bie lüpfet'

hmft in SdUedroig-fpolftcin. I. — 4. ©oigt, glcndburg um bad 3aljr ltiOO. —
5. ffiiffer, ®olfdmärd)cn and bem öftlidjeu .tiolfteiu. — li. ©arfob. 3?er ©iber
in Scbfcdmig'.'polftein. (SDiit ©ilbern.) — 7. ‘äRitteilungeu. — 8. Slnfragen.

©iidjerfebflu.
'.tjaumnun, 'Jtaturgefebid)tc ber Sögel ©ilttelenropad. £>craudgegcbcn oon l)r. CS n r t

SR. Jtennide in ©era. IV. ©anb: Stärlinge. Stare, ©irole. SRabcnObgcl, ©ärger, (fliegen,

fanget, ©d)tnalbenoügel, Segler, Tagfdjläfcr, ©peebte, ©ieneufreffer, Eidoügcl, SRaelen. £>opfc,

SCuducfe. SJiit 49 Eijromotafeln. ©era-Untermijand: jyt. (Sieg. ,Slb[)(er, 1901. VI u. 432 ©.;

gr. ffol. — üangfam aber ftetig fdjreitct bied ©raebtwerf feiner ©olleubnug jju; feber neue

©anb bietet neue Ubemifdiungen. Silles. inad icl) baljet früher idiait gu £obe fehreibcit

burfte, trifft Ificr tnicber in uotlftcin SDtaße ju. fibnnte ber felige Slaumamt bod) nur eine

flüchtige ©tunbe beit Slnblid feiued luiebercrftanbeneu Sebciidiuerfed genießen: bad tuäre

fdjon Seligfeit genug für if)it. SJobendiuert ift ed, luic außerorbentlid) bedeut bie forrtgie

renbe ffeber bed Stabes ber SDlitarbciter an bem Jeptc ipred großen Sleifterd gearbeitet

Ijot. 3<f) madie mir beim ©rfdieineit eiited jeben ©anbed eilt tleincd ©rioatDcrgniigcn

baratid, jii feßeu, load nnjer Jvtcimb SKoßioeber and bem ©eßapläftleiu feiner ©eobadjtungcn

unb feines ©iffeud in ben SRoumamifdjen Icrt hinein Benoobcn l)at. So überrafcfjte rnid)

bie 'Jiotij, baß !Rol)loeber bad '.Hbfudjcn ooit Snfeften and ben .£>aarcit ber Sdjafc unb
SRinber burd) bie „reitenben" Stare für eine irrtiimlidje ©erntutung 'Jiaumamid fjält; er

meint oietmetjr, baß bie genannten licrc oon ben Staren nur ald SHußepIaß beuußt werben.

3ct) ermähne bied, um nuferen 'Jioturfremibeu eine ©eripeltioe itußbringenber ©eobaehtungen

^u erüffnen. ffür ben 'Jituten ber Stare fpricht bie oon SRoßmcber berichtete Ifjatiadic baß
bie früher alljährlich in ben fchledroig-holfteinifchen Sölarftben auftretenbe ©läge bed ©rad-

lourmfraßed feit ein paar Solltjehnten infolge ber Ifjätigteit ber Stare gan^ aufgehört

hat. — (für bad ©eflrebeit, mit peinlidjfter Sorgfalt alle neueren ©cobadjtungcn bem SRau-

mannfehen lejte einjugliebcrii, fpridjt u. a. and) ber Umftaub, baß bed im juni 1899 hei

Stiel erlegten SRofeitftared (Pastor roseus L.), ber fid) in meinem ©eftUe befinbet oergl.

auch meine in ber „.ticimat" 1899 oerüffeittlidRe Siolij), ermähnt mirb. — SUiit mehmütigem

Digitized by Google



XXII

Slid fielet bcr 'Jiaturfrcuub einett bcr fdjöufteu Soge! uitfered Saterlaitbcd, beit Slolfra beit

(Corvus corax L.), oerfdjroinben ; nidjt lange wirb ed meljr bauertt, unb er unb ber Ufju

fittb bei int« oerfdjollett. Sad Serbreituugdgebiet bed Solfraben Ijat fiel) feit 9iaumannd
Seiten bebcutetib oeränbert, an mannen Stellen ift er überhaupt liidjt mehr ju finbett.

'Jiidjt gattd fo fdjlimm jdjeint ei für nufere ©eimat du fein; beim nad) fRofjweberd Seridjt

ift er bei und nidjt eigentlich feiten. ISr benupt in beit Siarfdjeu oft ciiijclne Ijoljc Säume
bei mcufdjlidjen SBohnungcn nid Srutftede. Überhaupt ift er im SBeften unferer fßrooinj

häufiger ald in beit ©albbiftriftcu bed Oftend. 3nl SBinter l;at JHpfjwebcr iljtt bei ©ufum
auf mit Sänger befahrenen Widern bidmeilett in größeren ©cjeHjdjaftcn, bid jn 20 Stüd,
angetroffen. — Scd lueiteren torrigiert iRohwcbcr bie Oon Siatfdjic gegebene Wreitje bed

Sräl)en-3iü ben (Corvus corone L.) @d heißt barüber luiktlidj: „3n ©olftein betoohnt

bie 'Jicbelfrähe (Corvus cornix L.) ald Srutoogel nur ben öftlidicn ©Mittel (fianb Olben-
bürg, baljcr „Olbeitburger Srälje") mit ber gegcnübcrliegeubcn Jfitfel Fehmarn. Sad ganje
übrige ©olftein ift Srutgebiet bcr JHabenfrälje (baher bänifth „©olfteenff Stage"), bie überall

unb häufig oorfonuut. 3 11 Sthledtoig luirb bie (Mrenjfdjeibe ber beibett Slrtett ungefähr
bezeichnet bnrd) eine Sittie, bie man oon ber (Sdernförber Sitdjt itaci) 'Jiorbuorbroefteit bid

jttin norbmeftlithftcn Sun ft (an ber Sönigdan) dicht. 9ludj hier ift bie Diabcu frühe meftlid)

oon biefer üiitie fcljr häufig; felbft auf ben größeren 'Jiorbfeeinfeln niftet fie regelmäßig,

auf Sylt d- S. itt ber alten Sogelfoje, auf 'Jiorbftranb unb Sellroorm in Saum, unb Obst-

gärten. Sen bannt lojett ©adigett fehlt fie natürlid). " —
- ©ntgegen ber Oiaumannfdiett Se

merfuttg, bafj bie SJiaudjfdjwal he (Hirundo rustica U) in ben Siarfdjliinbcrn bed nörb-

lidieit Scutidjlanbd feiten fei, fonftatiert SHoljmebcr bad häufige Sorfommeit in unferen

fDfarfdjen fotuie auf ben »or biefer Stifte liegeitben 3nfeln, felbft auf ben meiften ©aUigen.
91n ben Schwalben, bie feit »ielen 3ahlcu unter bcr Scdc bed Salfond oor Siohroebcrd

yinuner uiftett, hat biefer bie (Srfaljrunß gemacht, bafj fie bad alte 9ieft nicht gern wicber

beitiißeii. Cr bridjt baljer in jebem T^-rii fjjatjr bie alten t'iefter bid auf ben unterften i)ianb

ab, ttitb bad jdjeint beit Sögeln am beften d« paffen. — 9Bo ber Ijofjc 'jjreid bed fiiefertingd.

werlcd beit nllcrmeiften 'Jiaturfrcuubeit bie 9fnfdjafjung bedfelben Perbietet, ift cd Sflicht

ber Sibliotbcfcn, badfelbe weiteren Srrijru d»iläuglidj gu madjett. Sie Sefißeuben aber

oerridjten eilt guted Söert. wenn fie iljrerfeitd butd) 9litfauf beo Sractjtiucrfed ben Serleger

bed gewaltigen iHififod, bad er auf fidj gelabeit tjat, eutlaften: bad Ijcrrlidje Silberwert ift

eine tfierbc jebed Salottdl Sarfob.



ülonatßfchrift bes Vereine jur $3flcgc ber flatur- unb ^anbeshunbe

inSdüeßtoig-IjoIftcin, Hamburg, ^Cübcdi u. beni Jiivftcntum ^Cübcrk.

12. 3ö^rgöng. J\s 6. 3uni 1902.

SJtifuttt uitö fein Söattenmeer.

SJou 91. 9J. öor^tti = 'Diüllcr in Sdj&neberg bei Serlin.

I.

S
JmS Qafjr 1500 mar Hufen eine Keine SJlorbfeeinfel uon fäft runblidjer ®e-

^ ftalt, jmifdjcu 6iber> unb (Slbrnünbiing, fiibtoeftlid) uon §eibe unb norb*

lueftlidO Uon 'Dlelborf gelegen unb juiu bitmarfifdjen greitieitSftaatc gehörig. ®er
Jpauptort roar bnS ftirdjborf DJorbborp, bas je^tge jum Streife 91orberbitniarfcf>eu

gehörige Ijolfteinifdje SNorbfeebab Hüfum; öftlid) bauoit lagen bie St npeUbürfer

it)ff)ufeir(Iorf leidjtjanfeu) unb SEBarben (Xorf, jpafen unb 9lorbfcebab 2öaruer<

ort), nörblid) bnS EBorf gpffljufeit unb bie ©teilen SBeftereggemcbe unb Sßmrbolm.

Ins iöufeitcr ftirdjborf ©überborp inar bereits uon ber Qnfel abgeriffeit unb uom

Slnfidjt bou SBilfum.

TOecre ucrfdjlnngen tuorben, TOibbclSborp folgte nadj, feit 1450 uon ben gierigen

SBeßeit ber Utorbfee benagt unb burd) firieg mit ben Hamburgern jerftört
;

ber

Söart- ober SSafjrftrom trennte bie 3nfel uom geftlanbe, bis in ben 3al)ten 1585

bis 1609 leidje gezogen mürben, rooburd) Hufen lanbfcft mürbe. Sein geringerer

als SlanS @rotb fjat baS Ijolftcinifdje Hinein in feinem ©cbidjtc „Dl Hüfum"
folgenberiuafjen befuitgen

:

CI Silfuin liggt int roillc .fiaff, Set fe bc 3nfcl iimieriuüljl.

$e Ülot be tcem mi nwf}l en ©raff, ®nr bleu feen Steen, bar bleu feen Sah!.

Je ,vlot bc feem uu fpöl nii fpöl, lat '-hinter jrtiacl bat all heubal.
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126 fcarjen-TOüller:

Xar loeer feen Seeft, bar meer feen £mnb,
Xe ligt nu ad in beben ©runb.
Un allen«, roat bar leo un lad),

Xat becf bc See mit bepe 9!ad),

fititünner in be l)oIIe 6bb
So filljt man Bunne Jpiii’ be Stopp.

Xenn buft bc Xorit (jerut nt Sanb,
91$ meer’t en Singer mm en §anb.
Xenn Ijört man facf) be ftloden flingn,

Xenn ijört man fad) be Stanter fiugn,

Xenn seit bat lifen bar be Suff:

„'Begrabt ben Ceib in feine ©ruft!"

X>a« ©ebidjt ift bou ©rott)« greunb, bem feljmarnfdjcn Organiften 2eonf)arb

Sette, bem 'Batet bc« plattbcutfdjen .Kuitftliebe«, im 3al)re 1853 in fOfufit gefegt

unb »eröffentlic^t morben.

©egen ba« Jafjr 1560 fjörtett bie forttuäljreitben Kriege ber ©ufener mit

Hamburg unb ben .öanfcftäbten, mit fBänemarf unb tpolfteiit auf, unb bie 3ufet>

bemofjner oerloren trop ber tapfersten ©egenmeljr, au ber fiep fogar bie grauen

unb Kiitber mutig beteiligten, jufamnten mit ben Eitmarfdjern ifjrc greipeit an

ben König oon XJäncmart unb bie ©rafeit oon .jpotftein.

SBäpreub SBüfum at« K'ircpjpiel bereit« 1 140 in einer Urfuttbe be« ©rjbifipof«

Dbalbcrt oon Hamburg unb Bremen ermäpnt mirb, ftamuit bie jepige alte Kiripe

ju ©itfuni, cinft bem fettigen ©lernen« gemeipt, au« bem Sfatjre 1442; fie mürbe

befonber« im 3apre 1728 ftarf renooiert, unb Tacpreiter unb Upr mürben nach

9lnfid)t bc« Söüfumer £>afen«.

einem Söraube 1863 mieberpergeftcttt, mie bie Taten au ber Kircpc angeben. Sie

befipt al« altertümlidjftc« Kunftgerat ein nu« bem 13. 3aprpnnbert ftammcnbe«

lanfbecfeu, melcpe« einft non ber gufel fßettmorm geraubt fein fotl. in SBirflidjfeit

aber au« Spolftciu perriipreit biirfte; e« Ijat eine eingetraptc, ferner leferlicpe

Spicgelinfcprift. Tie eine ber nier ©lotfcit ftammt au« St. Petersburg ; non ben

in ber Kircpe befinblidjeti poljgefcpnipten gigurcn finb niele burcp Ülnftricp mit

Ölfarbe ober mit K'alf (eiber uerborben morbeu. 3m 3a^re 1533 mürbe in

SHüfunt bie Deformation eingefüprt, — ein fdjön gefdjni^te« ©eftüpl jcigt ein

'Bruftbilb 'Ufartiu Mutper« mit ber 3a bre«5al)l 1564 — unb um« 3nbr 1600

mar bafelbft Kapellan unb fpäter Tiafon 3of)onne« 9lbolf Köfter, genannt 3of)nnn

ülbolfi ober Deocoru«, ber berühmte unb pocboerbiente ©proiüft Titmarfcpen«.
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GsS gab eine 3^tt, ba galten bie Büfumer für Stbberiten tittb Sdjilbbürger, l

)

benen man alles meiSmachen, Oon benen man nichts ©efdjeiteS enuarten fonnte; jeßt

finb fie fehr helle, unb baS aus» 1200 Ginroohuern beftebenbe $orf ift ein oielbefudjteS

Dforbfeebab geworben, t)at Gifenbaßn, Telegraph unb lelephon, einen Babearjt

nnb einen ülpotbefer, jmei ißbotograpben, eine ftrabbenfabrif unb jmei 3c'tungen,

2bentfr unb SRäunionS nnb eine Segelregatta, tu feiner fiircbe Itampfbeiänng, in

feinen faubereit, gumeift mit 9111een beftanbenen Straßen e(eftriftf)cS Cidjt unb gn

feinem Schüße nnb als üluge beS ©efeßeS, WeldjeS über alle« unb über äße macht,

einen ©iattn, ber ben frieblid)- frommen 'JJamen Gngel führt, baju einen 'Jtacht-

luädjtcr, ber ben, bcr'sS nidjt gcroobut ift, troß feiner milben Stimme benttoef)

ans bem Scbluntmer wedt.

ffientt man ben Büfumern früher nad) Jagte, baß fie arge Seeräuber Waren,

fo finb fie jeßt frieblicbe flanbmirte, Hanbmcrfer, Schiffer nnb gifdjer, bie ficb

int 9?ebenamt reblid) oon ben „Bobegäften" ernähren, bie ihnen ber Sommer
befdjert; unb wenn fie früher burch falfcße Seuerjeichen bie armen Schiffbrüchigen

aitlodten, um fie auSjuplünbern, fo fd)üßt jeßt neben bem niebrigen, alten
s4?ctro(eumleuchtturm, meldjer an warmen Sommerabenben oon Ohrwürmern bidjt

befrabbelt unb oon beit Ginfjeimifchen umftanben wirb, ein mächtiger eleftrifcfjer

Aeuchtturmunb eine

eteftrifeße fleucht-

boje, oon ben Schif«

fern refpeftootl „bie

Schwiegermutter"

genannt, Stranb

unb Söattenmeer;

erfferer, beffen flicht

in bie Seefarten

noch nicht eittge-

jeichnet ift unb nur

gu BerfudjSjmecfen

oorübergehenb ein-

mal brennt, fteßt auf

bem fog. fwrft, fiib-

toeftlich ber Hafen-

einfahrt; fein 3000
Sergen ftarteS

Blinflicßt entfteht ®>e eleftrifchc Boje,

ebenfo Wie baS ber

eleftrifchen Straßenbeleuchtung bttrd) Benußung unb 9luSnußung beS ffiittbeS,

welcher atuerifanifche SBinbräber treibt. Xie eleftrifcße 'Boje, bie im 2)iecre?boben

oeranferte erfte SlnfegelungStonne, hat ebenfalls Blin!lid)t, welches hier jeboch burd)

bie 'Bewegung unb burch bie Straft ber Stießen erjeugt wirb. $iefe cleftrifche

BeleucßtungSart ift oon ber ffirma 9K. @efjre u. Go. in tHath bei $üffeIborf

erfunbett unb aufgefteHt unb berfelbett patentiert worben. Bon bem elegant ge-

bauten, hohen eiferneu fleucf)ttnrmgerüft aus genießt man eine herrliche ©eitfidjt

über flanb nnb 2Jleer: uad) Diorben gu liegt in ber fruchtbaren ffltnrfd) baS

Stäbtchen ©effelburcn mit einer ruffifcbeit Bwiebelfiippel auf feinem hohen Stird)-

bache, an bie Berbinbuttg beS holftciuifdj-gottorpifchen (fürftenhaufeS mit SRußlanb

erinnernb; SBeffelburen nahm guerft in iitmarfdjen bie fReformation an; hier

mürbe am 18. 'IRärg 1813 ber große Eramotifer ffriebrich <H>et)bcI geboren, beffen

') Sießc meinen 'Jluffap „SthleSroig-HolfteinS ScijilMnirgcv" im SonntagSblatt 9ir. 17

ber „Sfießoer 'Jiachriehteit" oom 28. Stpril 1894.
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Deitfmnl feit 1887 ben 'JJlap oor ber neuen Sdjute fcpmücft. 3m 9lorboften ragt

ber fpipe fiircpturm ber bitmnrfifcpeit .fjnuptftnbt Jpeibe empor, auf bereit nirfjt

weniger al« 27 (X)O qm großem 2Jfarftplape einft bie 2anbr«ocrfammlungen ber

alten 3)itmarfen tagten, unb in beren Stabtteile Siittenpeibe bie Wiege filmt«

©rotp« ftnnb; im Offen bepnt fiep ba« Scplacptfelb oon $emmingftebt au«, too

fid) im 3<>ßre 1500 ber firiege«ruf ber Süinen unb .fiolfteii unb itjrer fd|roar$eit

©arbe „Wapr bi, ©uer, be ©arbe fummt!" in ben Siege«rnf ber ®itmarfen

„Wapr bi, ©arbe, be ©uer be fummt!" oerroanbelte. 3m Siiboften fiept man
bie geiftige £>auptftabt $>itmarf(pen«, Welborf, liegen mit feiner au« bem Slnfangc

be« 13. 3dW)unbert« ftammenben fiircpc, ber älteften Sitmarfcpen«, feinem 1540
gegrünbeteit ©pmnafium unb bem fepen«>oerten neuen Sanbeämufeum ; ber §ainfmnb-

bidjter Jpeinr. Spriftian ©oie (1744— 1806) mar ein 2J?elborfer fiinb. 3m ©üben
feproeift ber ©lief über ba« Wattenmeer unb ben 5riebricp«foog, im Weften über

ba« offene 3Jleer bi« nad) .'pelgolanb; abenb« fiept man benttid) jmei Seucptfeuer

Sa« Wattenmeer bei ©üfum jnr ßbbejeit.

Oon Gujpaoen unb ba« ber Slbinfel Sleuloerf aufleucptett. $n Süßen be« elef-

trifepen fieueptturme« liegt ein mäeptiger erratifeper ©teinblod, bem 91 ttbenfen

feep« bäuifeper IDfatrofen, melcpe ben 3. September 1813 pier für ipr ©aterlaub

fielen, oon ipren Sameraben im 3nP re 1860 gefept. 9lucp ber neue fiircpßof

jeigt bem Wanberer jtoci folbalifcpe 3Jlnffeitgräber; ba« eine, beffen £ügel mit

ßppeu bidjt beroaepfeu ift, unb beffen ©rabftein eine fianonenfugel frönt, ift bie

©rabfteitte für bie im Scegefecpt oor ber (Sibcr am 17. Sept. 1850 gefallenen

SKarinefolbaten Sütfcp, ©erber, ©lund unb ©dpoff; ba« anbere pat bie ©efaßung

©. 9K. ©. „Sllbatroß" ipren am 12. 3»li 1896 im Sienft nnb in treuer ißflicpt-

erfüllung gebliebenen fiameraben, bem Cbcrmatrofen Wermet«firdjen unb ben $ia

trofen ©orgac« unb SRcinerling, errieptet
;

bie llnglüdlicpen, beren ©oot oon einer

©öe erfaßt unb jum fientern gebraept lourbe, ertranfen oor bent ©üfumer Jpafen

auf ber 'Jiüdfaprt natp bem braußen anfernben „Sllbatroß," auf ben fie bie an-

gefommene ifloft bringen wollten.
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S leiit ift Süfum ') nur, ffein finb bic .t>iiufer, bie Stuben, bie Scttfler, bie

betten, tfein, aber fnuber unb niebtid), flcitt feine Sd)iffe, Kein fein $afen, flein

bie Sifd)e, befonbcrS Sütt unb 9faf, bie bort gefangen werben, fe^r flein finb

bie Semmeln, — wenigftenS währenb ber fomnterlictjen Sabefaifon — unb feljr

flein finb bie firabben, welche bem Sittnenlänber, befonberS bem ungebutbigen

unb nicht fingerfertigen, wahre XantaluSqualen bereiten tonnen; id) glaube nidjt,

baß fidj jemanb an ihnen fdjuu einmal fatt gegeffen hut.

XaS Seebab beftefjt feit bem 3 ah rc 1820 mtb ift in ftetem Slufbliihcn be*

griffen
;

juerft mareit einige wenige Sabefarren uorbattben, bie fid) nid)t bewährten

;

feit 1840 gab eS fefte, unmittelbar am ÜDieerc ftefjcnbe SabchäuSd)eu, welche je^t

gegen 90 Sabcjellen enthalten; währenb im Sabre 1879 nur 180 Sabegäftc

gejählt würben, fommen je^t 2- bis 3000, barunter oiclc Sadjfen, aud) Siib*

beutfehe unb Öfterreicher. äBäfjrenb man nodj in Süd)ertt uont Slnfange beS

oorigen 3abrbwtbert3 lieft, baff Süfum auf einem Sanbe an ber SBeftfce, wie

befanntlid) Xänen unb Norweger bie fJiorbfce nennen, liege, „ weldjer hier alfo

ben Xcid) entbehrlich macht," fdjiifct nunmehr ein mit foloffalcn Soften auf-

geführter SDteerbeidj ben Ort Dor ben nagenben ©elüften ber See. (Sr fdjliejit

nach ber SDleereSfeite ju mit einer mädftigen Sdfenboffierung ab. ber fogeuannten

Stcinfchlag<Steinbede, unb ber SRaum jmifcf)en biefer Xwffierung unb bem Suffe

bes Xeidjcs, bie fogeuanntc Serme, eine fammetweiche, ftaubfreie, griine Siafcn*

fläche oon weiter 9lu3bel)nung bilbet beu eigentlichen Santmcl* unb Xummelplaj)

ber Sabegäftc; hier finb bie Straubförbe aufgcftetlt , bic offiziellen SchcuKappen

bcS mobernen Straubmeitfchen; hier fteljcn Sehughüttcu unb 9}uhebänfe mtb (Ep

frifdjungebtiben unb unmittelbar au ber See bie Sabel)äu3d)cu für ÜKännlein unb

ÜBeiblein, fein reinlich gefdjicben burch bie Hafeneinfahrt, Son biefent höchft

fanberen, burch Muemürfe unb 2lnfpülungcu aus? bem SOtcere niemals berunreinigten

unb oerunjierten Stranbe weicht ba$ SSfaffer jur (Sbbejcit faft 2 km weit jurücf,

bie feidften an ber Säfte fich entlang jieljenben Stellen, bie Untiefen bcS 9J?eereS<

bobenS, blofilegcnb unb ätiriidlaffenb, bie fogeuannten hatten ober Söabben ober

Schoren, wie ber Hußäubcr fagt. Xie mittlere ffluttwhe beträgt im Süfumer

Hafen etwas über 3 m.- 2luf ben bem .'perrettftraiibe oorgelagertcn ffiatten fpielt

fid) nun baS für Süfum fo charafteriftifd)c SBattcnlaufen ab, bem boshafte Spafp
Uögel and) ben Flamen SBabenlaufctt gegeben haben — honny soit, qui mal y
pense! SßaS wäre Süfum ohne biefcS, womit follte fich ber Sabegaft fonft bie

3*it oertreiben
,
jnntal ba feine .'pnupttfiätigfeit

,
baS Sabctt fclbcr, nur uor unb

nad) bem höchften Staube ber fflnt ober währenb bcSfelben gefdjehen fantt, alfo

innerhalb einer uerhältnismäjjig lurjeu ßeitbauer, welche täglich wechfelt! Sobaib

alfo bas Slieer juriietgetreten ift, unb bic Söattcn freiliegeu, cntlcbigt fid) alt nub

jung, SKattn unb grau unb Sinb, in ben Stranblörben ober in beu eigens ju

biefem yjwecte anfgcftcllten Silben ber Stiefel unb Sd)ul)e. Xiefe Silben, oon

einem Stranbwärtcr treu bewacht, ähneln mit ihren oielcn, jttm 9lnfbewahrcn beS

SdpthjeugS beftimmten ffädjeru ben römifdjen SDtaffcngräberu ,
ben Kolumbarien

ober Xanbenhäufcrn, mcldje in ihren Sßänbeu mit oieleit iRcihctt Keiner Slifdjeu

für Ülufnahme ber Ülfdjenfrüge oerfel)fn waren; eS giebt am Süfunter Stranbe

jwei berartige Sticfelfolumbaricn
,

eines für ntännlidicS unb eines für weibliches

Sdpthjeug, unb bic Sucher tu lcj}tcrcm follcn galanterweife etloaS Keiner fein als

bie in erfterem! 'Jiadjbetn man noch feine Hofe aufgefrempelt refp. feine Diöde

unb Sleiber hodigefdjiirät tjnt, begiebt mau fid), mit einem SBattcnftodc ü ln Saint

') Sie S(ifd)ccS jit beit Silbern auf £. 125 u. 128 finb nuS oon ber SertagSbaiiMnitq
Bipfiuo & Xifdicr in Miel frciiuMidift flberlafjcu worben; bie Silber auf 2. 126, 127 u. 1 8C>

oerbaufen wir ber Srcmibticlifcit ber Xireftiou beS 'SorbfcelmbcS Sitfum. IS.
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Christophe aubgerüftet, auf bie oon beit Sonnenftrahten burdjtoärmten, feuchten

ltitb fanbtgett Sßatten, um fjter ftunbenlang fpa,gieren ju gehen, S'rebfe ju greifen

ober oon tfjnen fidj fneifen ju taffen, Siufchetn, Seeflerne unb ©eemoob ju fucben,

furj bie Satur im großen unb im tteinen ju ftubieren ober fonftmie fid) ju

oergnügen. Seinen Jpöhepunft erreicht bab SBattentaufeu, roenn ein fffiattenbatt

arrangiert mirb, roab geroiihnlid) alle 8 läge einmal gefdjicht; bann jiet)t eine

aub 5 Släfern unb einer großen Xrommet befteßenbe ttiiufifbanbe — gotttob!

feine offijiette Surfapette, fonberit biebere Sitfumcr, bie fid) in freien Stunbcn

ber SSufif roibmen, unb bereu üungentßätigfeit eine fo aubgejeidjnete ift, baß,

fttenn fie in bcm eine Stunbe oon Sitfitm entfernten Xeichhaufen jum Xan$e auf*

fpieteit, man Xaft unb SSetobie and) in Süfurn ganj gut hören fann — natürlich

ebenfalls mit nacften Seinen ooran über ben SDieereSgrunb , unb atleS ©ebein,

groß unb ftein unb bid unb bünn, bibrociten 800 bib 900 Seine, trabt „im

gleichen Scßtid unb Xritt," mie eb in ber SEBattenfpradje ßeißt, ßinterßer; unter

ben Mangen oon „Schtebmig*,f>o(ftein, meeruntfcßlungen," ber „Stacht am SRtjeiu"

ober oon „3dj ßatt’ einen Sameraben" toirb marfcßiert unb potonäfiert bib an

bab Steer ßeran ober oietmeßr bib an bie Sficte, einen oon Dften nach SSeften

gerichteten SScercbftrom, au beffen öftlicßem (Silbe 'JSelborf, ttJiielenborf tiegt, bem

er ben Samen gegeben hat; an befonberb ebenen unb trodenen Stetten luirb ein

Xänjchen probiert, toobei bann üoti ben ^|5^otograpf)en
,

foldjcn oon Seruf unb

folgen oon Siebhaberei, tüchtig getnippft loirb, um bie fefcßeften SEBattentänjer*

paare auf bie Stalte ä 11 bannen. Sei ber Südfeßr — ein am Stranbe auf*

gejogener fcßioarjer Signalbatt giebt ben Stattenläufern bab 3eicßen — fommt eb

nun barauf an, burcß ben ißr'eG eine im fttteerebboben befinbtidje Stafferrinne,

bie audj bei (Sbbe nie oijne SBaffer ift, tiinburchjuioaten , otjne auf Soften ber

Steibung attjunaß ju merben; mer nun ju tocit juriidgcbtieben ift unb ju fpät

fommt, ber muß tief inb ffiaffer hinein unb tief hinburdj, mobei bie tauberer

oon ben auf bem Srodenen Stcßcnben tiebeoott gehäufelt unb nach gtüdtichem

Xurdjmarfd) mit freubigem tpurra empfangen merben. 9t ud) Staub ©rott) hat

fid) getegeuttid) einer auf Siifumb Statten jufanimen mit einem ffrcunbe unter*

nommenen 3Q8Ö einmal in einer fo(d)en Situation befunben, mo ben Qägcrn bie

Stut bib au ben £>atb ftieg, unb ißr .fjunb ertrinfen mußte; ein föftticheb platt*

beutfdjeb ©ebicßt giebt baoou Suitbe. @b ift eben ein ©ebidjt, in 3ßirf(id)feit

fteigt bie Stut nußerorbenttid) langfam, fo baß für bie fZBattentänfer nicht bie

geringfte ©cfaßr oorhanben ift, Oon ihr einmat überrafcßt ju merben. 9tbgefet)en

aber oon bem tägtidj fich roieberßotenben, harmtofen Serguügeu, mctcheb bab

SBattentaufen bietet, ift eb ein nicht $u uuterfchäheubcb 9lbhärtungbmittcl für ben

Semegung, Stärfung unb reine 2uft fucheubcn ©ommcrfrifd)(er; eb ift eine oer*

beffcrte Sneipp*S'ur, ben Stoffmedjfet beb Sörperb betebeitb unb beforbernb, Ser*

oofität unb Sougeftioneit nach bem Sopfe milbcrub unb befeitigenb.

JSl

S)aet üottöoner ^SrotofoH bom 8. 9)Jat 1852,

Sou #. ©fielt in llterfen.

II.

|ie aber fonnte ein Sertrag, ben famttichc europäifchen ©roßmächte mit

Xäucmart gefdjtoffen hatten, toieber ungültig merben?

9tn ber .fiaub ber ©efdjidjte merben mir leicht auf bie einfadje, richtige 91 nt*

mort geführt: SEBeit bie bäitifdje Segicrnng faft atfe 3'ifichcrmi 8 t!,h auf metdjc bab
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:

üionbotter s$roto!oÜ Tief) grünbet, unerfüllt gelnffen hat, alfo in feiner SSBcife ihren

Verpflichtungen nachgefommcn ift. ')

Sie 3ufid)eruugen, welche ber fiöuig uon Sänemarf in feiner fßroflamatiou

uom 28. Januar äufammenfaßte, flehen nämlich in unmittelbarer Ve^ieljung junt

Vrotofoü. $Rur in biefen Vürgjdjaften erbtieften Cfterreich unb {jjreußen bie

{Rechtfertigung für ihr Verhalten. Solch loefentliche VorauSfegungen aber, welche

ben Abfdjluß eines Vertrages eutfdjeiben, gehören nach Dr. Vcfeler S. 34. 35
mit jum Inhalt beSfelhcn, and) loenu fie nicht auSbriidlidj in bie bcjüglidje Ur>

tunbe aufgenomineu finb. Anfänglich hat auch bie bäuifdje Regierung beit urt-

jertrennlidien 3ufammenl)ang ber getroffenen Vereinbarungen uon 1851 unb 1852
mit bem 2ouboncr VrotofoK anerfannt unb fid) bemgemäß im {Reichstage geäußert.

{Rur bie Siberbänen, melche nad) Vlahrßeit unb Stecht nie gefragt hoben unb
tuelchc bie Stimmung in STopenhagcit beherrfchten, mcrbeii genug auch fegt nod;

bei ihrem üofungSwort geblieben fein.

Vefanntlich häuften fid) nun in bem 3eitraum Don 1852 bis 1863 üou
3afjr jn 3ahr bie Veifpiele bänifdjer Vfortbrüchigfeit unb Sreulofigfeit.

3m 3°hrc 1853 mürben bie l]olfteinifd)cit Stäube nach 3ö e h ÜC -
bie fd)teS>

migfehen Stäube nad) gleitSburg berufen. Schon bie erftcit Vorlagen ber Sie*

gieruitg in Vetreff ber neuen StaatSeinridjtimg ließen bie Arglift ber Sännt er*

fennen. 3» ber föniglidjen ft’uubgebung toirb .'polftein als „ein felbftäubiger Seil

nnferer bäuifdien 9Jionard)ie", Schleswig als „ein miscrtrenulicheS 3ubef)ör nuferer

bänifchcn Slrone'' bejeidjuet. 5Dlit Vejug auf beibe iiänber heißt eS, bafi hi»fid)t*

(ich ber (Erbfolge baS Sfjroufolgegcfeg Dom 31. 3uli 1853, meldieS ber bäuifdje

{Reichstag genehmigt hotte, als {Rid)tfd)nur biene. Segen biefe Säge luäre jeben-

falls fogteid) proteftiert morbeit, tuenn man fie nicht ber ftänbifchen Veratung ent«

gogen hätte. Aber and) bie übrigen Vflragrapl)eit ber VerfaffungSurfunbe fanben

nicht ben Vcifall ber Stäube, lucil und) bem 3»halt berfelben ben {perjogtiimern

feine Selbftäubigfeit unb ©leid)bercd)tigiinp innerhalb ber lRonard)ie jugejichert

mürbe. Überhaupt fah fid) bie fianbeSDertrctuug ähulid) mie Dor bem 3ohre 1848

nur feiten in tparmouie mit ber {Regierung, inbem bie Säuen ftets barauf bebacht

waren, bie Freiheiten bcS Raubes einjufdjräufen. 3m ©tänbefaal ju 3ßehoe war
man fnft immer einftimmig; in Flensburg behauptete fid) trog aller Vefchräufung

ber ffial)lfreiheit nub trog aller (Sinfchiichterung eine eutfchiebcu bcntfd)e {Majorität.

Sie Vehanblung, weldje baS 2aitb erfuhr, ftanb im geraben fföiberfprud) mit

ben Abmad)ungen uon 1852 unb war nicht geeignet, ber neuen Crbuuug einen

.ffialt ju geben. Auf bie bentfehen VunbeSlänber .polftein unb Sauenburg würbe

Siuar einige Tli iicffiel)
t
genommen

;
aber in Sd)leömig war man mit leibenfehaft*

liebem (Eifer bemüht, alles beittfd)e VSefeit anSjurotten unb allen (Einrichtungen

ein bänifdjeS ©epräge nnfjubrüdcu. Sie Veamten, welche fid) beutfdjer ©efinnung

ucrbächtig gemadjt hatten, {pröpfte, Vrebiger, Schier unb ©ericbtSbcamte, waren

fchon im 3nh re 1851 unter bem Slammerljerrn ü. SiQifd) beS SaubeS üerwiefen

ober bod) ihrer Stellen eutfegt worben. Seborene Sänen, barunter manche ganj

unwürbige, fittlidj Derfommeue Subjefte hatten bie leer geworbenen einflußreichen

Stellen nüeber eingenommen. ©raf üRoltfe räumte noch loeiter auf, inbem er

auch mehreren beutfd) gefilmten Sanbwirten unb Semerbetrcibcnben ben Aufenthalt

') Sie ©ejd)id)t3forfcber haben uadigcmicfeu, baß ber Sonboner Vertrag and) in fid)

nid)tig ift, weil er bie Wechte Sritter »erlegt, nämlich bie ittedjte beS beutfdieu Vunbee,
bie )Rcd)tc ber jperjogtUincr mtb bie »{echte ber Agnaten. (Ser Sionboner Vertrag »om
8. 9)iai 1852 in feiner redjtlidjen Vcbeiitimg geprüft Don Dr. tbeorg Vcfeler. 180». —
Seutfdjlaubs 3ted)t. Seutfdjfanbö Sßflidjt unb ber Öonboncr Iraftat Von A. ». ©arm
ftebt, Softer ber Siedjte unb ber Ißljüofopljie. 1803.
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in ber fjeimat fo unleiblich mad)tc, baß fie es oorgogen, ficf» aujjcrtjatfa beS üanbed

ein neues £>eim gu grünbeit.

Ungeachtet ber föniglicfjeii Refauntmacfjung oom 28. Januar 1852 imirbeit

bie unter Siöifd) 1851 erlaffeneit Spradjreffripte mit fdjonungStofcr .fiärte burtfj«

geführt. 3" einem grofieu Seil bes ficrgogtumS Schleswig, mo bie Stircfjeit«,

Schul- unb ©erid)tSfprad)c beutfcf) gewefen mar, mußte jept abmecßfelnb bänifdjer

linb bcntfrfjer ©ottcebienft gehalten, aller Schulunterricht aber in bäntfdjer Spradic

erteilt werben. Sogar in ben greifen beS .fiaufeS unb ber Familie machte fid)

bäniieher Ginfluß geltenb, inbem alle .ßauSgotteSbienfte unb beutfdjen Rripatftuuben

ftrenge uerbotcit würben. GS ift nicht gu befdjreiben, micuiel Unheil bie Sprad)*

uerorbmmgen angeriditet unb mie nachteilig fie auf baS religiöse unb (ttttidje Beben

ber ©enteinbett eingewirft hoben.

Rei bem Streben ber Säuen, bie Srennung Schleswigs uoit .fmlftein uoll*

ftänbig burchjuführen, mar ihnen fein SBort fo uertjafjt mic ber alte Ramc
Scf)Ie3mig*fjo(ftein. ©er es wagte, fid) biefeö RnSbrnefs gu bebienen ober

gar unter 92ationa((ieb anjuftimmen, tonnte erwarten, tion ben Roligcibienern, bie

in großer 91ugof)l öffenttid) unb fjeimlid) ttjätig waren, nt* Rufrührer gur Rngeige

gebracht unb beftraft gu werben. „Über Schleswig würbe", wie ber .&i<

ftorifer ©. SSaiß mit Red)t bemerft, „baS gange älfaß roillfürlidjer,

recht* unb riidfichtslofer jfrembherrfchaft anSgefdjüttet". ')

Sie Sd)lcSwig*^iolfteiucr leifteteu Rüberftanb gegen bänifdje Übergriffe foweit

es in ihren Sfräftcn lag unb gaben bnrd) ihre innnntidje Rehorrlidjfeit ein fdjöneS,

leudjtcubeS Reifpiel. Reriihrt Pon bem wohlth'ieuben Umfchmuuge, ber fid) nach

bem Regierungsantritt beS bringen ©ilf)elm uou Rreußen im beutfdjen ÜBotfc

oollgog, itnb uon ber innigen Seilnahme für bie „norbbeutfeheu Sriiber", bie

überall fid) regte, forberten bie ©tänbe mit wadjfenber 3»oerfid)t ihr altes Recht.

Sogar bie fd)tcSwigfchen Stäube wagten eS 1860, über bie Rerlcßnng aller 8u»

fidjerungen unb namentlich über bie frcoelfjafte Untcrbrürfung ber beutfehen Sprad)c

Refdjmcrbc 31t führen. Sic holfteinifdjeu ©tänbe oon 1861 hoben heruor, baß

ber wahre ffriebe beS BaitbeS nicht mieberfehreu werbe, fo lauge nicht bem Rer*

taugen nnd) ber Rerbinbung mit ©d)leStuig ©enüge gefchchen.

ffiie aber perhiett fief) währenb biefer ßeit ber beutfdje Rnnb, bem bod) bie

ßuftänbe in ben tpergogtümern befannt fein mußten? llnb was thaten bie

beutfehen ©roßmädjte, bie fid) bnrd) bänifdje fiintertift hotten ucrleiten laßen, bem

Bonboncr Rrotofotl beigutreten?

Schon im 3«hrc 1806 begannen höd)ft umftänbtiche unb fructjttofc Rerhanb*

1ungen gwifdjeu bem beutfehen RunbeStagc in granffurt unb ber bnuifdjeti Re-

gierung, bie fid) bis gunt 3ol)tc 18615 hingogen. SEBcnn bie Sänen an ihre Rer*

Pachtungen in Rcgug auf baS fjergogtum ßolfteiu erinnert Würben, fo gaben fie

fdjeiubar und), honbelten jebodj halb wieber nach eigenem Sctieben. RIS fpäter

ober auch baS RerhältniS JpotfteinS gn Schleswig berührt würbe, antworteten fie

höhnifd), baß ber hohe RuubeStag bod) fein Redjt habe, fid) in fd)(eSwigfd)e Ru*

getegenheiten gu mifd)en, ba Sentfcßtanb ja nur bis au bie Gibcr reiche. 3n
ihrem Übermut errichteten fie am 25. 3nti 1862 gur Grinnerung an bie Schlacht

bei Sbftebt auf bem Stird)f)ofe gu fftenSburg baS befanutc Böwcubenfmat, um
angubeuten, baß baS bätiifdje Rolf einen Stampf mtt bem fübüdjen ©egner nicht

fdiene. ) — Sa fühlten fich bie beiben beutfehen ©roßmäeßte bod) veranlaßt, etwas

eruftlid)er aufgutreten. Sine oftcrreid)ifd)e Scnffdjrift Pom 26. Ruguft 1862 ruft

ber bänifdjen Regierung bie Bnfidjenuigcn non 1852 ins ©cbächtnis gurücf.

‘) Marge fepteswig twlfteinifdic BnubeSgrfchicbte Don (Seorg SBaip. Stiel lHCil. &. 189.
a
) Slam 18(54 uad) Söcrtiu. Sie Seinen jammerten: „Booen fjan er bob."
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„Nur unter biefcn Vebiugungen," heißt eS, „roar bie frühere Verbinbung Schles-

wigs mit fiolftein aufgegeben, bie SDtitroirtung ber beutfeßen 'IRädite jur ^Regelung

ber Grbfutgefrnge jugeftanben." ©ine gleichseitig überreichte prcu^ifrfje Tenffcßrift

forbert oon Tänemart bie Veantmortung ber einfachen (frage, ob eS überhaupt

ben binbenben ©harafter ber Vereinbarungen non 1852 unb namentlich in Vejug
auf Schleswig anerfenne. — Tic ©rmibcrungSnote oom 6. Wobember bezeugt,

ba§ bie bänifefjen SRacßtßaber oor Teutfdjtanb nicht bie gcringfte Ächtung hatten,

„(fene Verßanblungen," antmorteten fie, ,sprechen nicht auf ©runb irgenb roetchcr

Verpflichtung, fonbern lebiglidj aus eigener OTaditoollIommenheit niefjt binbenbe

3ufagen, fonbern Äbfidjtcn aus." Von einem internationalen Wecßt, meinte ber

fWinifter |>atl, fönne ficherlich nicht bie Siebe fein, jn ber ©inoerleibung Schles-

wigs in baS Königreich fei eine 3uftimmung ber SRäcßte nidjt erforberlicß ic.

Schon jeßt mären Cfterreich unb Preußen berechtigt geroefen, mit ©eroalt

gegen Täuemarf einsufeßreiten. Wad) bem Völferrecßt giebt nämlich ber Vertrags-

bruch beS einen Teils bem anberen Teile bie Sffiaßt, ob er bie ©rfiiüung er*

jroiitgen, ober auch feinerfeits oon bem Vertrage jurüeftreten miß. (Vefeler ©. 36,

Vlarnftebt S. IO. 14.) Tie beutfehen Großmächte mußten jeboch mit großer Vor*

fießt auftreten, rocil ©nglanb unb Wußlanb, bie beiben (Schußmäcßte ber Tänen,
immer neue Verfucße machten, auf fricblicßem ffiege jum 3<*le 3« gelangen.

Vefannt ift nun ber meitere ©ang ber ©efeßießte: Ter bänifdje WeicßStag

oollenbet ben ©efeßentrourf über bie (fnforporation Schleswigs am 13. Woöembcr

1863, König ffriebrich VII. ftirbt, ehe er bie leßte .fmnb an baS Viert beS Un-

rechts gelegt hat, fein Nachfolger ©ßriftian IX., ber fogenannte Vrotolotlfönig,

mirb bureß bie Kopenßagener Veoölferung geswungen, 311 unterfchreiben, ber Grb-

prirtj ffriebrieß ton Äuguftenbnrg erläßt bom Schlöffe Totsig eine fßro-

tlamation an bie Scßleswig-iwlfteinrr, in welcher er, geftiißt auf bie rechtmäßige

©rbfolgeorbnung, als ©erjog ffriebrich VIII. feinen (Regierungsantritt ertlärt,

im beutfeßen Volte lobert bie fflamme ber Vegeifteritng für Schleswig -fiolftein

micbcr auf, ©achfen unb fiannooeraner riiefen als SpfutionStruppen in fiolftein

ein, Vttußen unb Öfterreicßee sieben am I. ffebruar 1864 über bie ©iber, baS

Tanetoert roirb genommen, Tüppel erftürmt, eine neue Konferenz ber am (ßrotofoll

beteiligten 3Jläd)te roirb in fionbon eröffnet, bie Tänen beftehen and) h*er hart-

näcfig auf ihren fforbernngen, Sßreußen unb Öfterreich fagen fidj baßer oon ihren

früheren 3uß<herungen foS unb forbern bie böllige Trennung ber fiersog-

titmer Oon Tänemart (18. Vtai), bie übrigen Vtacßtc ließen es 311 einem ernft*

ließen SBiberfprucß nießt tommen: Ter Sonboner Vertrag oom 8. KRai 1852
roar aufgehoben. 1

)

©s folgte nun bie ffortfeßung beS Krieges, ber Sßiencr ffriebe, ber Krieg

ooit 1866, ber Vrager ffriebe, bie Vereinigung SdjleSroig-fioIfteinS mit fßreußen,

ber Krieg gegen ffranfreieß unb bie ©riiitbung beS beutfeßen Weiches.

Vier hätte im (fahre 1852, als Schleswig oon fiolftein getrennt toerben

feilte, als Vmißen fo manche Temiitigung oon feiten ÖfterreidjS erleiben mußte

unb als Tentfcßlanb ein Vilb ber 3frrißenßeit unb Dhnmacßt barbot, baran ge-

baeßt, baß man nad) taum 20 (fahren mürbe fagen fönnen: Schleswig unb

fiolftein, Sd) (eSroig-fiolftein unb ber preußifchc Staat, Vreußen unb

baS Tenticße (Reid) up ewig ungebeelt!

') Tie öirofimäcfjte hatten bureß ben Vertrag nur Täitcmarf gegenüber eilte

Verbinblicbfcit übernommen; unter einanber waren fie in fein ;Hed)tsDerßäItniS ein*

getreten. Sie bilbeten feine ©osietat, waren fiefj alfo gegenfeitig nicht ocrpflicßtct.

Keine ©romnacht war befugt. »011 ber anberen bie ffortbaucr bcs Vertrages ju forbern.

(,©. Vefeler 6. lö— 18.)
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Üöer öic Sityferfuitft in ©djleöhitg^olftetn.
')

Sott Dr. Wnftnti Srmibt in Siel.

/(f|« ift befannt, baß bie Sfunft Thon 31t formen unb im getter 311 gärten, bie

fieratnif, 31t bcn äiteften gctoerblichen SBetbätigungen be« Slfcnfdjengcfchlecbt«

überhaupt gehört.

«lieb in unferer Heimat ift bie Töpferfunft frühjeitig befannt gemefen. Schon

bic äiteften fBemoßner bc« üanbe«, tton betten utt« Spuren erbalten fittb, bie

ÜKenftben ber frühen Steigert, fannten irbette ©efäße, bic itt ber gorttt nicht ine*

uiger elegant unb reisooH fittb, als ihre Steinmaffen. 9tid)t nur Urnen fittb e«, bie

in ben fflrnbertt ben loten beigegeben mürben. SJtoch eine Stetige anberer oerfcfjieben«

artig geformter ©efäße: Töpfe, Schalen, Stecher, Srügc, finb un« erhalten geblieben

unb befunbeit bie TOannigfaltigfeit ber üBebiirfniffe an ©efdjirr uttb bie Sunft«

fertigfeit in ihrer .fterftetlung. Tie ©efäße roaren ohne Töpferfdjeibe, mit ber .ftaub

geformt au« einem im Scherben groben graubraunen Thon. 3>t ber oft gefälligen

gorm gefeilt fid) friih3eitig ein primitioer Schmucf bitreh in ben noch meichen Thon
eittgerißte Strich- unb ®unftmufterung ober burch mittel« einer Schnur bergeftetlte

^araflelringe. Später erfährt ber ornamentale Schmucf 3itroeilen eine mefentliche

^Bereicherung, inbern bas eingerißte iDiufter burch eine roeißbrettttenbe 'Dia ffc eninil*

artig au«gefütlt wirb.

Egti ber Sron3C3eit geht bie Töpferei 3urücf. Tie ©efäße finb meniger fcfjön

al« in ber ©teinjeit unb faft alle fcßntucflo«. Sie fönnen nicht metteiferu mit ben

reichen löerjierungett
,

bie man ben offenbar beoor3ugten ®Toii3egefäßett 3U geben

mit fite.

Tie ©ifenjeit, bie Seit ber (fimbern unb Teutonen, giebt ihren Tßongefäßen

mieber reicheren Schmucf, fogar figürliche Tarftellnngen , Dienfchen unb Tiere in

nniocr Seichuung fittben fich an Urnen ber ©ifenseit.

Siachbem bie grofiett ®erfd)iebungen ber SSölfermanberung fich noU3ogen hoben,

fittben mir in unferm finttbe flaoifche SEBenben anfäffig. Sie fdjeinen nicht re^Iofe

Töpfereien erseugt 31t hoben, hoch ift ba« eine noch nicht ttöllig geflärtc grage.

«I« bann nach langem, roechfeluollem Sampf gegen ba« flabifche ^eibentnm

ba« üattb bem Ghriftentnm unb bent Teutfchtum mieber erobert mar, 30g mit ben

beittfchen fioloniften unter bcn Schauettburger ©rafen auch bentfefje fiültur ein.

SEBa« fie an ©efäßtöpferei mitbrachte, mirb aderbingS fattm tton ®ebeutung ge«

mefen fein. Tie ©efäße ittt frühen Diittelalter finb, fomeit e« fid) unt feratnifche

©^eugniffe honbelt, tton großer ©infnchßeit. 2Bo mau irgenb «Bert auf ein ©efäß
legte, 30g man al« 3J?aterial eben ba« 9J?etaH oor.

Sidfer hohen bie beutfdjen «nfiebler be« 12
. 3abrhunbert« bie Töpferfcheibe

unb bie ®teiglafur gefannt. — Tie Töpferfcheibe ift befannt. Sie beftetjt au« 3ioei

burd) eine fenfrecfjte «Belle oerbunbenen Sdjeiben, bereit untere, größere, bie Tret«

fcheibe, ber Töpfer mit ben giißen in mirbelnbe ®emegung feßt. 9luf bie obere

Heinere Scheibe legt er ben Thonflnmpen in gorm eine« rttttben, breiten Segel«,

brüeft beibe Taumen in befielt «Ritte unb folgt mit ber oon Tfjoitfcfjlicfer naß ge«

halteiten fjanbflnche ber äußeren SBanbung be« burch hie Schmungfraft fich bilbenben

.ftoßlförper«, fo bie «Bnnbung hod)3iehenb unb formenb. Tn« fertig nnfgebrel)te

Stiicf mirb mit einem Trabt oon ber Scheibe gefdjnittcn. ©efäße, bic bünnroanbig

fein fodeii , merben, mettn fie lufttrocfen finb, abgebreßt. Um nun einen poröfen,

int ®ranbe nicht oerfinternben Thon unburdjläffig 3U machen, untfchmol3 man ihn

') i'itteratur: guftu« SBrinfntauu, gübrer burd) ba« Hamburger HRufeum für Stimft

ltnb ©enterbe. — 3. 9Jte«torf, «orgefd)icf)tlidte Altertümer au« ®d)le«ittig«$olfieitt. — Dlajr

«Rcpger, ütibccfcr Cfctifadjcln ber Sicnaiffanccseit. Ta« SDlufcum 311 Siübccf 1900.
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mit einer ©lafur. 'Sic SMciglafitr, eine bnrctjfirfjtige, gfafige
,

burd) fötetattophbe

teidjt 311 färbcnbc ©taffe, mar frfjon ben Steinern betau 11t unb tonnte »oit ben ßrbeit

ihrer ftnltnr, ben ©ennaneu, übernommen merben. Sod) (jat baS frühe ©iittelaltcr,

mic gefagt, bie ererbte Scdjuif jebenfall* nur in primitioer SBcife oermonbt 1111b

menigften« in feinen ©efäjfcn feine fiinftlerifchcn ;iic(e uerfuigt unb erreidjt.

Slber auf einem auberen ©ebiet, im Sienft ber 93acffteinard)iteftur, beginnt

bie Seramif im Slufang beö 13 . 3flhrf)unbcrtö in nuferen SUanben mit ©rfolg baö
ju erftreben, roaä fie in ber ©efäfjtöpferei uerfdnuähte , fiiuftterifcbe SSirfung. —
Sdjon bie romanifd)e 3eit bringt ben narbelbifdjen üanbeu beruorragenbe Stauten.

3n ber ^eit beö Übergangöftilö, um baö erfte Stiertet beö 13 . 3nhrhunbertö, be«

ginnt man ben gormftein 311 reidjerer Profilierung oon portalen unb genfterit,

fotuic als Sinmfrieö 31t oermeubcii. ©lafiertc Steine merben 31m Stelebung ber iffianö«

flächen, als „ 9öed)felsiegcl, " bem©!. (farbige Sobenflicfen tragen 311111 3niien}chmucf

ber Sird)cn bei. ©egen tSube ber ©olif gebt man teitmeife baru über, ber Saub«
fteinanbitettur entnommene Stauglieber: gialen, Strabben unb fireu^blittnen in ge«

branntem lieget nnchsubilben. — Sind) bie ifkofanbauteu ber ©otif finb ftatttid)

mit ibreit hohen Sreppcngiebeln, ber reichen, fdjöngegtieberten
,

oft bnrd) ©lafur«

fteine belebten gaffabe unb ber rcidien Profilierung ber Sl)»r« unb genftcrumrahmung,

mit ben an» gtafierten gormfteinen gebi Ibcteu, tauartig gebrebteu Stuiibftäbcit. Sen
©tittelpunft ber ©nttnicflung für unfere ©rgrnb bitbet bie mädjtige .fronfeftabt

Siiibecf; ihre Some unb -St irefjen
,

ihre ftolgeu Wirgerbäufer aus bem ©tittclaltcr,

mic au$ ber friibeu Stenaiffancc legen uoeb beute ein berebteö Srugniö batmit ab.

Saö Sturgthor mit feinen griefeu, uor altem bas prächtige, 1477 erbante tpolften«

tljor in Üiibecf merben ftctö unter ben fdjöufteu Sfacffteinbauten mit aufgefiibrt

merben. 3« ber SReuaiffance^eit fiubet bas Steliefornameut, in utiglaficrtem, ge«

branntem Sbon, in ben Serracottaforiufteiuen, für bie .fiäuferfaffaben eine immer

üppigere 9(umeubiing. griefe mit ben Staufen« unb ©roteöfmerf ber grübretiaiffance,

mit runben porträt^niebaillonö
, mit allegorifdjen gignren, gabeltiereit unb aller«

banb ©mblemcn glieberti bie (panbfaffaben in horisontalcr Siidttnng. 9lud) bie

gröberen gaffabeiiglieber: pilafter unb Starpatibeii magte man in gebranntem Sbon
ber Sanbftcinardjiteftiir nndj.yibilbrn. Siefc tiielfeitig entmicfelte feramifdje Drna*

mentif mürbe nicht nur in Serrafottaforiufteinen, fonbern auch farbig glafiert, --

oerfd)iebentlid) an üiibecfcr unb Siinebitrgcr tpänfern fogar mehrfarbig glafiert —
311 mirfungööolleni Schmucf benuftt. Soldje farbig gtafierten gormfteinc in bett

gaffaben ber .fiänjer erinnern unmittelbar an bie farbigen Stacbelöfen in ben .{läufern

felbft. 3n ber Sljat finb SJtatcrial unb fogar oft ber figürliche mic ber orna-

mentale Sdunucf bie glcidieii. Sie entftammen nadimeiölid) benfelben Siibecfer SBerf«

ftätten. Sie heroorragcnbftcn Söpfermerfftätten Siübccfss im 1 (5 . 3nhrl)»nbert finb

bie bcö Statino oon Siiren unb bie cbeufaltc« in ber jmeiten .{rälftc bcö 3Qhr*

huubert« bliihenbe Sloufiirreujniaiuifnftiir im „Söpfcrbauö" unter Leitung bcö grans

oon Stiten. ©eibc lieferten nicht nur ^ierfteine für bie Starfftcinarchiteftur in meite

llmgcgenb: Sd)(cömig«£iolftein, SRecflenburg, Süneburg ufm., fonbern and) Stachel«

Öfen. Seit bem 12
. gnhrhnnbert finb bie Cfcnfadjeln nieift mit einer burd) Pcetall*

oyhbe, oormicgeitb grün gefärbten Ölcigfafur uerfehen. 3» bor Stenaiffanceseit mürbe

ber Ofen immer tiebeooder auögcftaltet; feine ftadjeln seigen in plaftifcher Ülrbcit

1111b oft uielfarbigen
,

prädjtigeu ©lafuren, mie fte bem befanuteu Stiirnberger

SJfeiftcr jpiefoogcl 3iigefd}rieben merben, porträtföpfc oon fürftlichen pt’rfonen,

biblifdje Sarftelluugen u. a., miö nnö ber reichen .fiolsplaftif linfcrer Heimat bc«

fanntc ©totioe, — ein Umftanb, ber rüetlcid)t tücadjtung oerbient, menn man be«

beuft, bafi bie Stelief*. über beneu bie ©Intrigen hergefteltt mnrbeu, au3 $013 ge«

jchnijjt finb. Sieeitcr fiitbcu fidj allegorifdjc üilber, 3. ©. bie uicr fiebeuöalter,
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gigureit in ^eittradjt , befouber« gigureit be« $ocbjeit«3ug« uou ©Ibcgreucr uon

1538. Überhaupt bienten für bic Tarftelluitgcit auf beit Stacheln — grabe mie für

biejenigeu in beit güllungen nuferer Gruben unb Sdjränfe — Stiche ltnb tpolä-

febuitte non Türer, fjolbein, lllbegreoer, Schont, Sttca« Slrattad), ©irgit Soli« u. a.

al« Vortagen. Tie ©liitcäcit ber ©atfftein- unb Ofenteramit, bic mir eben fennen

lernten, fällt in bie 3«it üott ber ÜJiitte be« 13. bi« 17. gabrljunbcrt«.

SSäbreub Sübed« Töpferei um bic Hiitte be« fieb^eljuten Jaljrfjuubert« in

Verfall geriet, batte fid) Hamburg ju einer neuen ©robuftion«ftätte leramifdjer

©rjeugniffe im Sanbc cnrcidelt. Tocb ^tmbeltc eö fid) nidjt mel)r, mie in Siibctf

um Tbonluaren mit ©leiglaftir, fotibern um foldje mit 3üinglafur, um T^otjeitccii.

— Tic ßinnglafur ift nicht, mie bie ©leiglaftir au fid) farblo« unb bnrdjfidjtig,

foubern uitburcbfid)tig unb meifj; bie ©leiglaftir fann man al« eine ©la«baut, bie

3innglafitr al« eine ©mailbaut djaratterifiren. Töpfereien, bic mit biejer ©mail-

baut, mit ber 3üntgtafur überzogen finb, nennt mau gagencen. Slnf bie Tecf)nif

bei tpcrftellung unb Teforatioit ber ifapeiicen merbe id) eiitytgebeu fpätcr (Gelegen-

heit haben.

9Jiit gapeucefliefcn belleibeten 3abrtanfeitbe uor ©brifti ©eburt ©abtjlomcr

unb Slffprer if>re SBäitbe. Turd) bic SRaureit fatit im friiben 'JJiittclalter bie

gat)ence nach (Spanien
,
bann itadj Italien unb uerbreitete fid) über ©ttropa. 3»

.fjollanb entmidelte fie fid) ju einer beit SBeltmarft erobernbeu gnbuftrie. Sffiir alle

Fennen unb fdjäyen bie and) in unferein Sattbe ehemals weit uerbreiteten (Delfter

gahcucen, bic blau beforierten Telfter tafelt mit ihrem frifeben, faubereu ©lanj.

Die ©tüte ber (Delfter ©latelbacfer fällt in bie amcite Hälfte be« 17. unb in ba«

18. 3abl'bunbert. — ©d)ou im erften ©iertel bes 17. Jfabrbanbcrt« fommt in

unferent norbelbifdjen Sattbe eine ©ruppe uon gatjencett uor, bie guftu« ©rinef-

mann in feinem giibrer bureb ba« .fmmburqifdje 2Rufeum für ftunft unb ©e-

merbe al« Jpatnburger ©rjengniffe ttadjgemiefeii bat. ©« fiub oornebmlid) Staunen

uon eigentümlich fdjlnttfcr ©irneuform, mit gut gcfloffencr 3>ungtafur iiberfrfjni ol^eit.

Sie finb mit '-Blau mtb für ßinjelbeiten mit fräftigem ©elb bemalt. gbre febr

d)aralteriftifd)e Teforation beftebt in ©tumenranfen, bic unterbalb be« .{leutclaufabe«

murjeln unb fid) über ba« ©efäfj uerbreiten, uornc ein gelb umfpinnenb, ba«

©Sappen, allegorifcbe giguren, Ülbant unb ©ua unb ©bnlidjc«, meift flott gemalt,

enthält. Tie Tctfei ber Staunen finb au« 3*nn unb babeti oft ben ©cfdjauftempcl

uon Jpamburg. Dluffer ben .(Tannen mürben Heine jmcibenleligc Summen für Stalt-

fdjalc mit burd)löd)ertem tOiunbeinfab angefertigt. — gm jmeiten Viertel be«

18. gabrljuitbert« bot fiel) bie gatjencctöpferei Hamburg« jn böcbfler ® litte in ber

gabrifation ber berübmteu blau beforierten Öfen entmidelt. Tiefe prächtigen,

ftattlidjen Öfen haben fid), nad)bcm fie al« „altntobifdj" au« ben Öürqerl)änfern

uertriebeit marcit, in bie ©auernbäufer ber ©ierfaube unb ber 9((ten Sattbe ge-

flüchtet. Tort finben mir ba« b<dk ©lau unb ©Seift ber Cfeu mit beut bnnflen

©ctäfel ber niebrigeu Stuben noch jitmeilcn ja oor^iiglidjer ©Sirfuttg uereint. —
9luf uier ornamental ocrjiertcn giiftett ruht ber Unterbau au« einzelnen, and) in

ihrer Teforation al« abgefdjloffene ©inbeit bebanbelteii Stadjeln. Ter ucrjüitgtc

Oberbau bat eine im Saufe ber 3fit immer reidjer mit perfpeftiuifdjeu Malereien

aii«gcma(te Diifdje, bie mit balbadjinartigem, plaftifdjem Überhang uerjiert ift.

Gin reich profitierter Sim« mit muchtiger 'Jluffajjfartnfcbe fdtliejjt ben ftattlidjen

Stnfbau ab. Tie bitblichen ffltotioe ber STadjclbcmaliinq finb ber biblifd)eu ©e-

fdjiditc entnommen, ober ftellcu allegorifdjc ober nit)tl)ologifd)e Sjeueit bar. Ta«
Ornament gehört nod) äitnächft bem ©aroditil au: t’lfantbii-Sblattraufen , uer<

fcblungene ©änber, ardjiteftonifdte 'Ulotiue, ©oluten unb ©albachtne, gievfonnen,

bie uon Nürnberg au« burd) bie Ornamcutftidje Sdjiiblere mcite ©erbreitung ge-

Google
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fnnben batten, finb hier üppig imb flott über Stadien unb plaftifdje, arc^iteftontfclje

^cite ber Cfen verbreitet. Imin bringt mit feinem unftjmmetrifdjeit SDtufcbel*

Ornament ber Stocaitleftil ein. lie fiatfjelbitber jeigen jegt oft Sjenen in 3eit*

tradjt, bem Sehen brr ©egeitmart entnommen, nach ©ticken beliebter HJtater, boefj

mit eigenmächtigen, ben SSertjältniffen fid) anpaffenben 'jtnberungen. Die 9!tfd)en

taffen un# in pcrfpcftivifrf) äufcerft gefdiidt oertiefte Ratten unb Säte mit man*
beinben Sabotieren unb lamen bliefen. 9tudj bie Sorm ber Cfen felbft inirb

jiertidjer. 1er maffioe Unterbau mirb burd) einen eifernen Saften erfe|t, bis

enblid) bie blau beforierten Säcbelöfeit überhaupt burd) einfarbig matte, äuioeilen

golbgetönte, jiimeilen ganj rneifje Cfen oertriebeu loerben. ©ou Hamburger löpfer-

mciftern ift un# eine 3icit)c bon Siamen befannt. 3d) nenne Gorb ÜJiidjaet 3Jtiitler,

Henning lettef ,'penningS, ©otgratb u. a. m.

3u ?tnfang be# 18. 3at)r^unberts trat ein ©reigni# ein, ba# für bie ganj(e

europäifdie Seramif bon nadibaltigfter ©ebeutung mar unb auch in unferem Sanbe
bie tiefgebeitbftc SBirfung au#übte. la# mar bie ©rfinbung be# ©or^eHan# für

©uropa. Schon frühzeitig mar in einzelnen Stüden ba# oftafiatifdje Ißorzetlan

nad) ©uropa gefommen, batte ficb burd) feine febönroeifje , burd)fd)einenbe
.
b^te,

ftingenbe SJtaffe cbenfofebr mie burd) feinen reichen lefor bie ©ertfdjäfcung ber

(Europäer gemonnen. ©egen ©nbe be# 17. Job^iinbert# mürbe bie Siebfjaberei

für bie foftbare ifjorjetlnnroare eine attgemeine, unb £>ottanb, ba# bantal# ben

Seebanbet beberrfdite, nahm uugebeure Summen ein bur<b ben Import ebinefifeben

unb japanifdjen ißorjetlanä. 1er SBitnfd), menigften# bie äußere ©rfdjeinung jener

mertoollen oftafiatiidjen ©efäfje natbpabmen, toenn man ben ebten Stoff berfetben

aueb uid)t berjuftetten bcrinod)tc, führte bie ?fabence*ffl?anufafturen, boran lelft,

Zu einem unter japauifdj*d)tnefifd)ent ©influfj ftebenben, oft bireft ebinefifebe ©or*

bitber fopierenben lefor. 5tn ©erfucbeit, bie ©orzellanmaffe felbft berjuftetten,

fehlte e§ natürlicb nicht. 3n Italien, in Sraufreid) bemühte man ficb oergebtich.

la gelang e# 1709 in Stejfjen bem Johann Sriebrid) ©öttger, ba# grobe ©e*

beimniS ju entfebteiern burd) bie ©ntbedung, bafj jur tßorjetlanmaffe al# loiebtigfter

©eftanbteit bie rneifje (aotinhattige Ihotierbe gehöre. 9luf biefe ©ntbedung mürbe

bie ffiettruf geniebenbe OTeifjner ©orzettanfabrif gegrünbet. ©ine 3fitfan9 fonnte

fie ihr ©ebeimni# mähren, bann aber brang e# bod) hinan#, unb nun muebfen,

mie bie ©ilze nach bem Stegen, bie ©orzettanfabrifen in bcutfdjen Sanbcn auf. @#
entftanb — junäcbft nodi nad) „ oftinbianifdjem ©Jufter," mie man berjeit fagte,

bod) halb in eigenem, europäifebem Stil arbeitenb — bie fdjönftc, berrtiebfte ©tüte

ber Serantif in leutfdrfanb mit ihrer rouitbcrbaren Stcinplaftif bott feinen, gra*

jiöfen Sehen#. 3 n 2Heijjen loar man in ber Siofofojeit zu einem reijboften lefor

mit natürlichen bümifdjen ©turnen gelangt, ben man im ©egenfab zu ben „oft*

inbianifeben ©turnen" at# „teutfebe ©turnen" be^eidiuete; bazu traten bann jierlid)

anmutige Siguren in 3eittradjt, Sd)äfer< unb Siebebfzenen im ©efebmad ber 3e>t.

3eber beutjebe Souoeräit gfaubte e# nun fid) unb feinem Sättbdjm fcbulbig jii

fein, eine eigene ©orjellanfabrif zu befi^en. Sür bie jfat)eucefabrifen mar ba#

©mporbtiihen ber beutfeben ©orjeOamnamifafturen bon größter ©ebeutung, beim

mie man bemüht mar, burd) bie billigere gapencc ba# oftafiatifdje ©orjettan ju

erfeben, fo oerfuebte man nunmehr and) ba# beutfdie ©orzetlan ju imitieren, unb

eignete fid) feinen lefor an. Unzählige Satiencefabrifeu entftanben. Sliid) in

Sd)(e#mig*.fio!ftein muebfen nun Sapencefabrifen in gröberer Stnjabt empor. 3u erft

1755 in Sd)(e#mig, bann in Gdernförbe, Siet, Stodet#borf merben Sabrifen ge*

grüubet, bereu Seiftungen teebnifd) mie fiinfttcrifd) jum leil febr hoch ftetjen mtb

ben ©ergleicb mit feiner anberen bentfehen 5at)encemanufnftiir 511 febeuen brauchen.

3n 3lcn#burg unb Clbeeloc fmu e# über ©erfuebe nicht l)innu#. 3n $tön unb
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Slltoitn, itt leptcrem unter Slnfdjluß au Hamburgs blitbeitbc Dtauufaftur, ltmvbcu

jfapenceöfen fabriziert. frieHingfjufett unb Dienbßburg nahmen eine ©onberfteHung

ein. 3 n KeHingpufen blühte eine niepr bäuerliche töebiirfuiffe befriebigenbe, aber

pöchft eigenartige Dtauufaftur, welche bie übrigen gabrifen beß Sanbeß lange über*

lebte. 3n fHenbßburg würbe in erfter Üiitie nicht gapcnce pergeftcllt, fonbern eng-

lifdjc ©tcingut- unb SBeabtfWoobware imitiert.

ST

$Ieit3burß um öoö gal)* 1600. *)

Sou (Ipriftian Voigt in gtenßburg

En beut großen Wirtfdjaftlicpcn Stuffcpmung ,
ben bie ©rfinbungeu unb ©nt*

bedungen beß fpäten StJiittelatterä , bie Befrachtung beß ©cifteetcbeue burd)

baß Stubium ber Sitten unb bie ßrneuerung beß ©laubenß burdj bie SHeformation

unferem beutfe^eu Saterlanbe brachte, pat and) glenßburg teitgenommen. greilicp

ift bie Saat pier im 'Jtorbeti etwaß jpäter aufgegangen atß im Sitbeit, bocp ift

auch pier um baß Qapr 1600 bie tpauptbliitezeit fepon oorbei unb bie 3f't ein*

getreten, in welcher man in bem ©enuß ber reichen ©rate fchwetgt. 6ß treten

fchou folcpe ©rfepeinnugen in großer 3apt peroor, wie jebe reiche .Seit fie im

©efolge pat, unb welche unfern 'Sötern ben Spruch in ben Dtunb legten: Sltfeß

in ber SBelt läßt fid) ertragen, nur nicht eine 'Jteipe oon guten lagen.

3n ben nnß erhaltenen ®enfmätern jener 3*it
(

in Raufern, ^mußgerät unb

allen ben ^Dingen, mit benen bie Sßoplpabenpeit fiep gern umgiebt, befoitberß aber

auch in ben obrigfeitlicpeu Serorbuungen, welche teilß auf ein ©rpalten unb

görbern beß Scftepcnben, teilß auf ein Sefeitigen ber fid) zeigenben Slußwücpfe

gerichtet finb, tritt unß bie bamalige 3cit mit einer Ufeutlicpfeit entgegen, bie eß

unß ermöglicht, auch jfpt noch rin Bilb berfelben ju entwerfen.

Sou SBopnpäufern auß jener 3rit iß jföt freilich feine große Sltijahl mehr

oorpanben. ®ie aber noch erhalten finb, zeugen meiftenß non behäbigem SDoplftanb

ihrer ©rbauer. Taß alte fpaftorat in St. Diarien, 1595 erbaut, barf wohl alß

Üppuß eineß fJSatrizierpaufeß ber bamatigen 30t piugefteflt werben. Sin öffent«

lidjen ©ebäuben auß bem 16. 3aprpunbert befipeit wir nod) baß 'Jiorbertpor (1595),

baß ftompagniegebäube (1583) unb bie fog. Sdjrangen am Dorbermarft (1595).

$ocp Würbe man z« einem ganz falfchen Silbe fommen, wollte man nad)

ben genannten ©ebäuben fiep baß Slußfcpen ber Stabt oorftellen. Solche Raufer

waren bie ©opnftätten reieper Kaufherren, bereu Sinn für fcpöne Sauten unb

behagliche SBopnräunte auf ben oielen gefcpäftlkpen Steifen gebilbet war, beren

oft z» langer Lagerung aufgefpeieperte foftbare „Kaufmnnnßgüter" beß 3d)ußeß

feuerfefter ©ebäube beburften, unb beren 'Drittel eß ihnen erlaubten, baß fie ihrem

tpeim eine ihrem Slnfepen entfpreepenbe Slußftattnng gaben.

©nnz anberß baute ber mittlere Siirgcr, ber fianbWerfer unb ber öanbwirt —

') Quellen: Spriftians 111. Voliseiberorbuung oom Jinprc 1558 in H- G. V. Scibelinß
Diplomatarium Flcnsborgensc, Kopenhagen 1873. -• (ipriftiaus IV. Vot'ZriDerorbmmg
Dom 3apre 1S00, im Corpus statutonim slesvicensium Sb. II. — Sdjleßmig-Holftciniicbc

ftirepenorbnung. Sgftematiftpe Sammlung ber für bie Herzogtümer erlafjenen Verorbmmgeu
unb Verfügungen. — SlOgem. Sanbrccpt für Scplcßtoig-Holftcin, ebeubaf. — C. H- Dtoüer,

Dacpricpten, glenßburg 1759. — Einehen, Monumenta Flensburgensia. — C. Dt. Vraicp,

gleußborgß Satin- og SRealftoIeo .fiiftorie, Scpulprogramm 1861. — Scpapbucp ber Stabt
glenßburg »om §apre 1620. Dtanuffript im Vefipe beß Herrn Vrofefior H- Hanjen in

glcnßburg.
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:

uiib baniafl mar fnft jcbcr patilbcfiber in bcr Stabt and) Sanbmirt, roenn nid)t

im paupt-, Jo im Sebeugeroerbe. (darauf beutet u. a. eine ganze Steife bon ©cnteiube-

befdjliiffen jener 30 t über Slufteilung bei ©emeinbelanbe! mib aufierbem bie Söe«

ftimmutig ber ißotijeiorbitunfl trau 1558 bi«, baff bie ©ranbtommiffion bie Darren

ufiu. bcfidjtigen foüe, wenn .peil uub ftorn ciugebradjt fei. Tiefe 'lieferbau treibenbc

'Beuölferung batte aber nidjt ba! 3ntcrefic an einem mchrftöcfigcu, geräumigen, feften

Söobnbanfe, mie bcr pnnbetlberr e! roiiufdjte. Sie rooljnten in leichter gebauten, meift

mit Strot) gebccften päufern, bie infolgebeffen (ängft uotn Srbboben »erfdjmuitbcn

finb. Sietlcicfjt föniten mir all lijpul eine! guten fleinbiirgerlidjen SBohnljaufe!

jener 30t bas freilich etmal jüngere Stiftlfjau! in ber Staricnftrafje tjiuftcüen,

meicbe! auf einem alten Silbe nod) einen hölzernen Oberbau bat. So gut mie

biefe! mären aber ficber nur menige Käufer, meint auch bie ülttmenbnng nun

Strobbad) im 3fahre 1600 »erboten mürbe.

9iodj bentlirfjcr uictteid)t all an! ben ©ebäubcit tritt tut! ber SBoblftanb

jener 30 t au! bem mannigfachen reichen .paulrat unb ben alten Kmtftfdjäfjen

unferer STirdjen entgegen, meicbe ihre (Sntjtehung äumeift ber S'nuftfcrtigfeit tjtefiger

paubmerfer »erbanfeit.

3u bal panbmerf mar burd) bie fHenaiffauce ein neuer betebenber @cift

gebrungen, bcr bie ehernen geffcln ber 3“nft loderte. ’) Tie Schablone fiel. Tal
panbmerf mürbe unter bcr panb einel begnabeten Sfeifter! jur Sunft — uub

jmar ju einer St'unft, meicbe in biefer reidjen 30 t aud) ihren Sohn fanb. fflcu!-

bürg bat eine Stenge rcidjer Sdjäjje unb eine grojjc Ülnjabl bebenteuber Steiftet

au! jener 30 t oufjumeifen. ffiir roerbeu ihrer fpätcr gebeuten.

Natürlich änjjerte fid) ber SBoblftanb auch in Sleibung unb Xlebenlfübrimg

ber Bürger. Ter flotter- unb gedeitbaften Stöbe bei borigen Sabrbunbert! mar

eine folibere, gefcbmaduollerc
,

aber uielfacb and) toftbarere gefolgt. Seibe unb

Samt fanben reidje Bermeiibiiug, unb an Sietten uub fRingen mußte mau fid)

fauni genug jn tl)nn. Stil bem SBoblftanbc roucbl ba! Selbftbemufjtfcin bei

'Bürgen. 9htr anerfanntcr Übertegcubcit beugte er fid). Ter bliube fltefpctt uor

bem 'tlbel febroanb, unb and) üon bem ebrfamen 9tnt motlten bie '-Bürger nidjt

mie eine einficbtllofe perbc bebanbelt fein. Sie forfepteu nad) ihren 9tedjteu unb

»erlangten oon bem Stabtrcgiment ben Sadjmci! ber ©efeßtidjicit feiner panb-

hingen. Ta biefe! aber ein ebeitfo grobe! ^ntereffe baratt hatte, ber Siirgerfdjaft

bal Stabtrecbt unb fonftige Sriöilegint jtt »erfdjmeigen ,
tarn e! jtoifdjen beiben

zu fdjarfett Sluftritten, mobei bie 'Bürger nidjt immer „mit fittfamer Befdjeiben-

Ijeit, all geljorfnmen 'Bürgern geziemet, fonberit mit grobem Trojje unb Ungeftüm

(ihr 'Begehren) anlgefdjiittct, and) etliche mit nitlbrüdlidjen SBortcu einer 3totti*

rifdjnt Berbünbtuifj fid) »ertönten laffen unb menig gcfeplet
,

bab eßlidjer bol-

haften Stenfdjen rafenbeu mütenbeu Scgierben nach tpättiepe Bcrlebungeu gegen

uni (ben 9tat) mären oorgenomntcu unb uerridjtct morben."

Um nun bie Stabt in ihrem 'JBoljlftanbe ju erhalten, mar ba! Stabt-

regiment beforgt, bie Duetten be!ft(ben, befonberl panbel unb Sdjiffahrt ju

fdjüjjcu, ihre (Srgiebigfeit ju erhöhen uub bie üblen ©rfdjeinungen, metdjc bie

„guten Tage" im ©efotge hatten, bttrdj 'Berbeffernng bei 9fedjt!uerfnljren! unb

burd) befonberc polizeiliche Borfcbriften zu befeitigen. Tie Sdjiffbritde, zuerft bie

Siiber-, bann bie 'Jtorberbriide, all bcr midjtigfte Blaß für beit IjOmifdjcn panbel,

mürbe uerbeffert. 'Bor atleu Tingen aber richtete ber 9int ber Stabt fein Singen-

’) Beteiligt mürbe bieje ffcffel freilidj uodj lange uidjt. Uttfcrcm berühmten 'Bilb-

hauet peinrich Stiugcrinf mürbe z. B. moljl erlaubt, einen Qtcfeltcn zu halten, öodt bnrfte

er ilju nicht auf „Börgerbehlen" (in Biirgerljäujern) unb nidjt fiir fdjlidjte Strbeit »er-

roenbeu, uitb zioar meil Siciftcr peinrich teilt vollgültiger „Slmtimeifter" mar.
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nterf auf beit Schuß unb bie Srmeiterung ber .fjanbelSprioilegien. 9Rit ArguS-

augett machte matt über bent ber Stabt gemährten auSfd)ließlid)ett £attbelSred)t

int Amte gienSburg , auf Alfen, Sunbemitt unb Ärrö. Einen 'Bcioohner beS

StabtfelbeS, ber bcn üaubleuten ifjrc 'Brobufte abfaufte, ttm fie in ber Stabt jtt

üermerten, dertrieb matt unb riß ihm baS Jpauö ein. giir jebe ber fünf Jparbett

bcS Amtes gienSburg idtirben jtuei '-Bürger beftimntt, toelcbe ututterreifeit mufften,

bie Übertreter jene? 'BrioilcgiumS ausfinbig ju machen unb auf ben ^tarbeSbingeu

jtt dcrflagen. Saß bie gienSbttrger in ihrem Eifer für bie Hebung beS Raubet#

and) bisweilen jtt derfehrten 'JKittcln griffen, jeigt baS Vergeben gegen bie

.fjufunter, baS mit beut Aufgeben ber bttrd)auS derfeljlten Anlage beS S?afenS in

Crfholnt enbcte.

Sclbftderftäiib(id) Ijatte biefc alte 3e't and) i^re Schatten, unb jtoar treten

bie AuSmüdjfe uttb Ausartungen immer mehr tjeroor, je mehr mir uns bent Snbe

bcS 3af)rl)iittbertS näljertt. ®aS SBohtlcben luurbe jur Schlemmerei, bie Sfteibung

mürbe proßig, baS Selbftbeioußtfein artete in SRangfucht uttb ©ewaltthätigfcit

aus, tuobei ber fcfjäblidjc Einfluß bcS Stabtabels ltttderfcntibnr ift. 3'^fm jog

ber SBoßlftanb ^cr Stabt eine füienge dott Sdiniaroßertt heran, bie a(S $iebe,

'-Betrüger ober 'Bettler bie '-Bürger ttad) Straften atisjog. AuS ben SBcgrünbititgcu,

meiche derfchiebencn gcfeßlid)eu ©eftimmuiigen beigefügt finb, föntten mir ttttS biefc

3uftänbe ttad) genauer auSmalen.

Bor atleit Gingen riß eine bebeuflidje 9ioitgfud)t ein, bie fidj fomoßl in

Sbleibttng mie auch in ber ScbenSiueife äußerte, unb smar ftaub fein Staub bent

nitberit in biefettt Stiidc ttad) £cr bürgerlidje 'Batrijier faß mit jchecleit Augen

auf ben Abefigen; ber AmtSmeifter fuchte es bent reidjen Staufherrn gleidjjutbun,

unb bie 5rau beS Arbeiters wollte nicht geringer erfcheineit , als bie fOJcifterin.

SJiatt fleibcte fich nicht mehr „ttad) StanbcS ©ebüßr," fdtibcrn „ocrfd)iitipftc fid)

"

moljl felbft, inbem man mit „dielen Strichen um ben Schur-) eintjertrnt
,

mie

bie 2aiibSfncd|tSioeibcr," aber attbern Ärgernis gab burd) „uerächtliche Irndjtett."

Sei ben Stuften (Schtnäufen), welche bei .£>od)$eiten ,

S-Beerbiguttgen uttb anberett

Attläffett üblich marett, mürbe fuldter Überfluß getrieben, baß bie '-Bürger „in

ißrer Aahruitg jttm £> öd) ft eit gefchmächt unb diele ehrliebenbe Cettte, bie fuldje

llnfofteit ju unterfchieblicheu malen derrichtcn mußten, babttreh in baS äußerfte

Berberben gerieten."

Auch bie Schtnättfc bei Einführung ber JpmtbmerfSmeiftcr itt ihr Amt marett

fo üppig, baß bie 'JJicifter ,,fid) nutcrcitianber im ©ruiibe derberbett, unb fid)

uttb bie 3hiigeu in Armut bringen." Um biefettt Übel abätthclfett, fchärfte matt

eine Aaitgorbnung eilt , ttad) tueldjer bie AatSdermanbten , bie 24 Vertreter ber

Biirgerfd)aft ,
bie ©eiftlidjen in bie erftc, „£>aiibwerfs(eiite mit Amt unb Silbe"

uttb „mittlere Bürger" itt bie siocitc , £>anbiucrfSleiite‘Stiiiber, BootSmäitner,

ArbeitSletite uttb UMenftiitägbe in bie britte ©nippe rangierten.

Db bie Steigung
, fich felbft Aecßt jtt derfdjaffett, and) auf eine bem 2Bof)l*

ftanbe jttjufchreibettbe Entartung beS Selbftbemußtfeins jurüd^ufithreit ift, bleibe

baßingeftellt. 'Xljatfache ift, baß aus ber lebten .§älfte beS IG. 3abrhuttbertS

beftmberS diele gätte befannt finb, in betten ber '-Bürger fich flleid) mit ber gauft

an bent rnd)te, ber ihm mit „Sdjeltmcrtcit ober mit ber Xfwt" unrecht gethan

hatte, unb nicht erft bei ber Obrigfeit flagte. Selbft uon bem Bürgcrmeifter

'Beter Bomntercring unb non bem Stabtfchreiber 'BlafiuS Edenberger roiffen mir,

baß fie auf offener Straße mit bem Xcgert auf ihre geinbe eingebritngeu finb.

$aS felbftbcmnßte Auftreten ber '-Bürger fcheint befottberS ben Abel gc>

rei)t vt haben. Xie Bolijfiorbnung uon 1GOO unb eine iKeihe überlieferter

gälte ctjählcit, baß „etliche junge SUJiitmilligc dom Abel um geringer unb über-
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lieber Tinge mitten, and) moßI oßne ntte gegebene Urfacßcn ben ©ärgern Thüren
mtb genftcr geroaltfanterroeife eingefcßlagen, and) in ben Käufern mit langen

©üdjfen cingefcßoffen."

ttJtußte unter folcfjem ©erhalten ber maßgebenben Streife feßon bic öffentliche

Sicherheit leiben, fo gefeßaß btcö buch noch meßr burch att baS ©eftnbel, roelcßeS

ber SBoßlftanb ber '-Bürger heranlodtc. ©efonberS hatte fich „in ben Sßoßnungen

auf ben ©ärten unb ©laßen außer ber Stabt atterhaub loS* unb leichtfertiges

©efinbel eingefdjließen jur ©erfürjung gemeine« StabtrooßlftanbeS, mit ©er*

untreuung unb ©lacferet fich ernähret, auch uiele lanbftreidienbe ©üben unb leicht*

fertige SBeibSperfoucn ihren Unterfcßlupf unb ©erfammlung bafelbft gehabt, unb

atterhaub [frcoel unb ©tutmitten unartiger fieute, auch auf ben gemeinen Straßen

atterhaub ©teucßelmorb uernommen roorben." 3“ biefem ©efinbel gefeilten fich

©etrüger, non benen es heißt, baß fie „ben fieuten ihr Sorn unb anbere Stauf*

mannSmaren abgeborget, unb fo b®dl «nb teuer eS bie ©ertäufer anfcßlagen —
fintemalen fie nicht aufrichtig gebeuten ju bejahten — an fich genommen."

Solchen Saufbolben, Treben, ©etriigern mar burch eine ftrengere ^anbßabung

ber ©efeße unb eine ©ermebrnng ber polijeilid)en Slufficßt beijutommen. SInberS

aber ftanb es mit ber Slrmut, bie, mie eS fcheint, nicht minber groß gemefen ift

als ber SBoßlftaub. Tie ©olijeiorbnung fagt, baß „faft eine laitgroierige große

©efeßmerbe beS oielfältigen unb unaufhörlichen ©ettelnS oor ben Thüren, beßbeS,

oon ben ©inheiniifcßen, unb aud) hereinfcßleidjenbcn fremben ©ettlcrn, mit großer

©erbricßlidjfeit fich erhalten hat, bergeftalt, baß niemanb abenbS ober morgens

bie Thüren oor bem mühfeligen Überlauf ber ©ettler hat fönnen fidjer haben."

Tie ©ettelei mürbe burch polizeiliche ©eftimmungen cingcbämmt; um aber bie

Slrmut fclbft einjufchräitfen, ocrfiitgen bie üRittel, über roelcße ber SHat ber

Stabt oerfügte, nicht, ©tan hielt jmar barauf, baß auch bie fiinber ber Sinnen

bie Sdjule bcfuchtcu, unb erleichterte Segabten ben ©cfuch ber lateinifchen Schule.

Tic Stirdje ermahnte jur SBohlthatigfeit. Slud) ber Staat half, inbeut er bie

meiften ber bei ber ©eformatiou eingejogenen Siirchengüter jur Unterftiißung

ber Sinnen jur ©erfügung ftettte. TaS meifte aber gefchah oonfeiten moht*

habenber ©iitbürger, meldjc nicht nur reiche Sllmofen gaben, fonbern and) Sinnen*

häufer bauten unb Legate ftiftetcu, oeren fiel) bie ©ebiirftigen unferer Tage noch

erfreuen. Überhaupt treten ©emeife oon bem ©orhanbenfein beS ©efiihlS ber ©flicht,

bic mirtfdmftlid) Schmächeren ju fcßiißen, in manchen ©eftimmungen mohlthucnb

jntagc. 3“ bem 3mecf iuar j. ©. auch ber „©orfauf" (baS ©intaufen außerhalb

ber Tßore) oerboten; es mar ferner nicht erlaubt, anbern „in beit Stauf ju fallen,"

b. h- beim .ßmnbclit ihn ju überbieten unb baburcf) „ben fjauSleuten bie SBaren

über bie billige ©ebühr ju erfteigern." ©ublidj fei baran erinnert, baß „einerlei)

©emießt unb ffltaaße" geforbert mürben, bamit bie „Slrmut mit falfdjer ©taaße

unb ©emicht nicht befchnitten merbe."

Slm ©nbc beS 16. QaßrhunbertS fiub bie fchäblicheit SluSmüdjfc beS SBoßl*

ftaubeS: ©augfueßt, ©erfdjroenbung , Starrfiun, ©emaltthätigfeit, fo geil empor*

gefdjoffen, baß fie ben SBoßlftanb felbft unb bie öffentliche Sicherheit bebroßen unb

SBcgelagerei, ©etrug unb frechem ©etttertum bett Siährbobcn feßaffen. Tancben

aber jeigt fich bas ernfte ©emühen ber Cbrigfeit, jene SluStoüchfe jurücfjufchnciben,

ihnen jebe meitere Staßrung ju entjießen, unb ferner ein, mie cS feßeint, bisher

nicht mieber bageroefeiter SBoßlthätigfeitsfiun ber reichen ©iirger befonberS gegen

nuoerfdjulbcte Slrmut.

Tiefe roße Stijje ber 3uftänbe in unferer Stabt um baS 3aßr 1600 merben

mir bureß ein näßercS ©ingeßett auf baS Stabtregiment, auf bie fircßlicßen unb

bie Scßuloerhftltniffe, auf Slrmcnpflegc unb .'fianbcl loeiter auSjufüßren fließen.

~
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(befummelt Bon ©rofeffor Dr. ©ilfjelm ©iffer in Olbenburg.

31. De hldh Bur.

)gr iS mal ’n ©ur’n toefj, be plßgt up fin Koppel un plßgt bar ’n ©rgpen
mit ©elb rut.

91S be in ’n |>uf’ fümmt, bo oerteU't be fin ftru bat. Sc fdjall bat giuer

jo un jo tic ngfegg’n, ‘) fedj’ ’e, fiife möt fe bat ©elb je aflfioern.

Sin Sru fanit groer nc frnigen un fnatft bat je bocb ut.

To mutt be ©ur f)en to Slmt farn’n.

$o fragt be Slmtmann ent, l)e fdjall je miß s
) ’n ©rgpen mit ©elb funn’n

Ijebb’n bi’n flogen, toat bat mgr iS.

91f, fedj’ ’e, bat ’S tte mgr, bc beit nifs funu’n.

3a, fedjt be fflmtmann, fin ffru t>ett bat je bodj OerteU't.

04, fe<b’ ’e, fin Sru, be tjett fr’n redj'n ©ifj ne.

‘So Igt fe em er« fo toa’ ggn.

To geit be bi ’n ©oder uör tut föfjt fit ’n ganj ©atfdjon 5
) Srittgeln. To

nimm’t be mit to tpue. litt ’SgbenS, aS bat biifter iS, bo ftreit Ijc be Kringeln

alleriofgenS up ’n Törp bett.

To tuarb bat 'SnadjS fo fttrdjtcrli rfgeit.

To ment be üü’ beu attnern Woruf, aS fe all' be Kringeln fiuu’t, bat bat

Kringeln rfgent bett.

’n pgr Tag nabfr, bo mutt be Sru ben to Amt.

To fedjt be Amtmann, fr Wann fdjall je mift ©elb fmtn’n Ijebb’tt bin

©ißgeu, mat bat mgr iS.

,3g,’ Jecb’ fe. ,bat ’S mgr, ©elb bett be funn’u.’

SSonfr
3
) aS bat beult mej? iS.

,3a,’ fedj’ fe, ,bat mer jo mat ’n adj Tgg ') oö’ be Tit, aS bat ’SnadjS

Kringeln rfgen bß.’

To ment be Amtmann je, bat bat fo iS, aS be ©ur fedjt Ijett, bat fe fr’n

redj’n Sdjid tte bett. Un bo fedjt be to fr, }c fdjall man tun’ Ijen to £>uS ggn,

(je met nu a( ttog.

To bett be ©ur fin ©elb je betjol’u. , _ .' ‘ Aartj .Viano Öen fielt tu Sagau.*)

Anmertiingcii: ') uadjfngcn b. lj. tueilcr erzählen. *) getoifj, bem Xicniefjmeu nadj.
:l

) maitn. *) jo was ein adjt läge b. b- ungefähr 8 Jage. •') Portion.

®er JSiber tn

Sion öarfob in Stiel.

,,'Jiitfjt« ift beftänbig nie ber ©edjfel.“

[it bem SluSroben ber ©cilbcr fdjroanben bie SKiefcn unter feinen ©eiooljuern:

SlucrocbS unb ©leb, unb mit biefett jene, bie barnals mit ibtteit in ftetem

Kampfe lagen: ©är, ©olf unb ÜudjS. Tie golbeite Kulturfteppe ber ©etreibe-

felbcr unb bie grüne ©eibe fittb baS ffJrobult ftjftematijdj betriebener WelioratiouS*

*) viauo ©enften, gcb. in Stafjeeborf 1813, gebient in ©riebet, Siaffecborf, ffiffau unb
Sagau, feit 1848 ftäubig in Sagau a 1 Arbeiter. Seine ©efdjidjtcu ljat er oou feiner

©ro&mutter in Siaffecborf. ,Te luecr 85 Jatjr, ab fe bot blibeit bö. To loecr if fo ’n

3uug Bun ’u Jafjrer fein.’
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arbeiten, mtb biefe imirben befonberS ben Berooßnern ber ©»impfe
,
Seeen unb

Seiche oerßäitgmSDod, u. a. and) bem '-Biber (Castor über), ber in nuferer Heimat

gättjlid) ucrfcßodcn, im großen beutjcßen Batertanbc bcfnnnttid) auf ein raiimtid)

feßr eng begrenzte? (Gebiet, nämtieß an ber ©tbe, etroa Don Sitteuberg bis gegen

'Uiagbeburg
,
unb an ber unteren 'JDinlbe, befdjriinft ift.

Senn mir and) Derfcßiebene ffeugitiffc für bas

ebcmalige Borfomnieit bes 'Bibers in unferm Sanbe

befißen, fo fdjeint er bennoeß jtt allen feiten bei

uns redjt fetten gemefen ju fein; benn in ben

„.ft’jßffeitmobbingen" merbeu nur fpürtidje diefte

gefunbeit, unb nur fetten ftößt mau beim Torf-

graben auf ftuoeßenrefte. ©inen Scßäbcl befitjt bas

.jfoologifcße fflhifeum in Siet aus einem Torfmoore

bei ftappetn. Stnbere gitnbe mürben getegenttid)

ber Baggerarbeiten für ben Bau ber Saifertidjcn

Scrft am Siieter tpnfcn bei ©derbe!, bei ber ?luS*

feßaeßtung bcS S'aifer ffiitßetm-fianatS unb bei ber 9IuSbaggerung beS ©tbe-Traue-

Kanals gemadjt. Dbenfteßeube Stbbilbung (gig. 1) jeigt uitS beu Scßcibet uon einem

naßeju üodftäubigen Sfclctt, bas 1893 im gorftreuiere ©t)orlottentt)at (Brooinj

Scftpreußeu) gefunbeit mürbe. Jjjcrr Brof. ©onuenß, Tireftor bcS Seftpreußifdjen

SttufeuinS in Tanjig, beffen SJiebensmürbigfcit mir bie (eißroeife flbertaffung ber

KtifdjeeS für bie beibeu Slbbitbuugen u er-

bauten, ßat jur Bead)tung ber bei Kultur-

unb Segcbau-Ütrbciteu attfpfinbenben goffi-

tien angeregt, unb fjmeef biefer ßeiten ift,

unfere ßanbsteute p gteitbem Iß»'' 5»

muntern.

Be(annttid) ßat ber Biber bie ©emoßn-

ßeit, am Ufer fteßenbe Sanbbäume, bcfonberS

©rteu, am ©runbe fo p benagen, baß fie

in beu gtnß ftürjeu ntäffen; bort uermenbet

er fie bann ju feinen funftooden Bauten,

gig. 2 jeigt uns einen Baumftamm, ber

Dom Biber benagt morbeit ift. Snbfoffilc

|)ö(jer biefer Strt ßat 3- Steenftrup in

bänifdjen Torfmooren naeßgemiefeu; fpäter

fauben 'Jiatßorft, 'Kuberefoit, Seritanber,

Kjedmarf unb ©oituenß eiitjetnc ©jcntplare

aueß in fdjmebifcßctt 'JOiooreu. Stus bem Torf-

lager dou Klinge unmeit KottbuS merben

Biß- unb 'Jiagefpuren beS Bibers Don Br°f-

Beßring ermäßnt. Blitglieber unferS BercinS,

bie ©etegenßeit ßabeti, Torfbadent bei ißrer

Slrbeit jujufeßen, modelt fieß bitte bie Btiißc

nießt oerbrießeit taffen, bie aufgebedten

Stamme einer iReoifion jit unterjießen; Diel-

teießt gtiidt cS, and) in unfercr BroDiitj foteße

'Jiagefpuren beS Bibers aufjufinben.

Änd) gtur- unb Ortsnamen bemeifen bie cßebeiti meite Bcrbreitung beS

Bibers. Brofeffor ©ouüeiiß ßat ettna jmeißunbert beutfeße fomic jaßtreieße auS-

(äubifdje Ortsnamen biefer 9lrt gefammett. giir nufere Brouiuj fommcit maßr-
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fcßeinlich folgettbe in 'Betragt: ©eoeroe (= ©tberinfel) im Streife fflenöbnrg,

©eoern bei ©armftebt, Seber (ftreiö Honbern).

9tngefid)tS ber SBertfdjiifcung
,

bie bem SBiber in früheren 3a^ren mit SHücf-

ficht auf feinen foftbaren ©elj foroie namentlich and) auf baö offtjtnelle '-Bibergeil

jugefprocßen mürbe, faitn e8 nnS nicht munber nehmen, menn bem rücffichtölofen

Sßertilgen beä ©iber« burch gefeßltche ©orfcßrtften Sinßalt geboten unb hier unb

ba ber ©erfucß gemacht roorben ift, ben ©iber fünftlich ju hegen. ©on einem Sin-

fiebelungöberfucß hierjulanbe erjäßlt un§ ©cßoneoelbe in feiner „Iehthyologiea
et Nomenclaturae animalium marinorum, Fluviatilium

,
Lacustrium, quae in

Florentissimis Ducatibus Sleswigi et Holsatiae celeberrimo Emporio Hamburgo
oecurunt trivialis" (Hamburg). 3n ber Übcrfefcung lautet ber ©affud folgenber-

maßen: „Dberbeutfchlanb nährt überall biele ©iber, befonberS in bem mittleren

unb fliblichen Heile. ©iele leben noch in ®cßmebcn. 3n ben fperjogtümcrn finb

bie ©iber faft unbefannt ober menigftenä ffremblinge gemefen, bis @e. Hurcßlaucßt

©rinj Johann Slbolf (regierte alö fjierjog jn ©ottorf 1590—1016) löblichen

SlngebenfenS, nadjbem er fie auö bem 3nnfm Hcutfchlanbö geholt unb überführt

hatte, ihnen eine Slnfiebelungöftätte in bem Slmte Jütten nahe bei bem ©chloffe

©ottorp (Schleswig) bereitet hat. Sin biefent Orte bemirfte bie an gntter reiche,

jroifcßen Sliiffen unb ©trömcn gelegene, mit '-Bäumen unb ©träuchern beftanbene

©egenb leicht, baß fie ihre SBoßnung anlegten unb befeftigten nnb bie ffamilie

ber '-Biber unb Haucßer ficf) alljährlich oermchrte. ©3 roollte aber ber finge unb

betriebfame ,'perjog niefit, baß ficf) bie '-Biber über bie beiben ^erjogtümer jahlrcid)

oermehrten; beim folcheö fönnte baju beitragen, baß e« feiner Qagb unb feinem

ehrenmerten ©ergniigett fehle. Sind) fei ju befürchten, baß bie Schlei, ein ©ufen
beä ©attifeßen füfeercö, oon ben unfäglichen Stengen ber gelobten, berühmten unb

uerfeßiebenartigen ffifcfje entblößt mürbe."

Hie Blfflimatifationöuerfntfie feßeinen bodj rnoßl nicht gegliicft ju fein; bie

Hiere gingen auf bem ungemoßnten nnb menig ruhigen Herrain, auf bem fie nur

tpößleii gruben, aber feine eigentlichen ©argen errichteten, halb ein.

'Dian hielt ben ©iber früher nicht nur für einen ffifcfjränber fonbern rechnete

ihn oljne weiteres jn ben Sifcßen; in ber Scßthßologie oon ©cßoneoelbe wählten

außer bem ©iber auch bie SBaffcrrattc nttb ber ffifchotter ju ben befcßuppteu ©e-

mohnern be« feueßten SlementsS.

ff?

ÜJtitteilungen.
1. ©in origineller ©eießtfeßein. 3n bem (leinen ftircßfpiel Steufirdjeit in Singeln

amtierte in ber lebten öätftc bei 18. 3abrßuuberw ber aub bem Sunbemitt gebürtige

©rebiger Siitolaus! Oeft. Uber 50 ^aljrc
,

Bon 1744—1798, bat er bafelbft alb treuer

©eelforger gemirft unb fid) bie Siebe unb Stcßtung feinet ©emeinbe ermorben. ©ein Hietift

mar wenig anftrengenb; beim Sleutirdien war unb ift noch beute mit feinen 150— 160 Seelen
bab fleinfte Sircßfpicl ber Sanbfcßaft. 6b mangelte ibm benn aitcb teinebwegb an SJiufie-

ftunben, bie er aber burdj fleißige Seftüre, fcbriftftellerifd)e Slrbeiteu. Unterricht unb nicht

juleßt burd) bie ©flege ber eblen Hiißthinfi auäjufüQen ftrebte. Hie ©rjeugitiffe ieiner

'Diufe, größtenteilb Oelcgeußeitögebidite, Sautaten, epigramnte unb Stegreifoerfe, jeießnett

fid) aHerbingb weniger bnrd) poetifeßen SEBert nnb alb baburd), baß fie ben ©erfaffer

djarafterifieren. Hie meiften berielbett atmen ffrobfinn mtb öeiterleit, ntandie and) SBiß
unb Saune. Originell ift ein ©eießtfeßein, ben er einer Slnjaßl ©farrangeßöriger anbftcfltc,

bie naeß Scßmanfen ju uerjießeit beabfießtigte, unb ber folgenbermaßen lautete:

„Her Hrieb, fein ©cßicffal ju »erbeffern nub jeßt itacß ©eßwanfen ßinjujicßn.

mtb fein Vermögen ju nergrößern,
oorn ^rmt unb Sluöfcßuß frei ju feilt,

ift ßier in Singeln allgemein.

Blucß biefer Hrieb bewegt Bor anbern
©orjeig’re biefeb aubjuwauberit

O, möcßtc bort ißr Wlücf recht blüßtt!

Ha fie, naeß unferb Sanbeb Sitten,

gcjiemenb um beit ©eiditfeßein bitten,

io geb’ idi ißlt.in genare.

bamit ißr neuer ©farrßerr feß’,
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baß fie — bi« auf troei junge Knaben. hiergegen nidjt« tu fagcn hat.

bomt bie iittb nod) nirfit fern firmiert, — 9lun, alle biefe athtjeßn Serien —
hier in«gefamt fommunijiert, ein «Icßtteil meiner Sarocfiie —
and) fotift fid) fo betrauen haben, wifl ief) bem lieben Watt befehlen;

baß felbft be« leufel« «tbtmfat er fegne uttb geleite fiel"

Ob niohl bie 18 «ln«mnitberer ba« ©liid, ba« fie fuchtelt, in ber neuen Heimat foHten

gefunbett hoben ? Daß fie e« nicht »erbient gehabt hätten, ba« faitn nach »orftchenbem
geugni« ihre« Scicßtoatcr« ja gar feine Jvrage fein. — Ceft ftarb 1798 in einem 'Jitter »an
faft Ko Jahren. Seine Siograpßie nebft einer 9lu«n>afjt feiner ©ebießte. ßerausgegeben
»an feinem Sdiroiegerettfel. bem ©liktbburgcr Srebiger ltitb jpäteren Sropften ju ©ruttbßof
@. Jafobfen, crfchien 1800 bei Wahr in Siel. X)ie ©rinneruitg an Oeft lebt bi« auf ben

heutigen lag in ber ©emeinbe ttnb bariiber hinan« fort.

Cuern. S. Scßnacf.

2. Xa« Jcfimarfcße tiieb. (Witgcteilt und): „Solfteinifcße« Jbiotifon, ein Seitrag
jur Slolf«ffttengefcßicßte Pott Joß. ffriebr. Schüße, fönigl. bänifeßem Sanslei'Sefretaire.

Sb. IV. «iltona 180(>.)

«Jtelobie: g = 1. Zärtlich unb mit Sieimroeß.

Vif 1 55«|3sB|»44» 3 2 4
!

3 S * 2 1112 3 S 2 2 |
1 1

'.'Id) SSulnc, ad) «Stillte! btt liggft loohl in bem ©runbe,
Io «loenborp, to «loenborp, ba hebben ie grote Wunbc.

«Id) Slicfchenborp ba Ijeft fe ’t fdjier oergeeten,

Io Strncfamp ba fünb fe mol gefeeten.

«Ich «Uoerborp ba fangen fe oeele Sifche,

Io lefchcnborp ba breegett fee ’« to Hieße.
«Id) Wummenborp ba hebben fe Peel grot’ ©öfe,

Io Satjenborp ba brinft fe mit be Sröfc.

«Ich Wei-JcBingsborp ba plögen fe bcep in be ©erbe.

Io Semfenhafen ba fören fe blattfe Sweerbe.
«Id) OIJeBing«borp btt liggft mol an bem ffiege,

Cp Sfiltbi Ort ba fünb be Mlabbcrmägbe.

Io Wcrfel«borp ba fünb be .fjerrett Siefe,

Io Sinricßöborp ba mögen fe geern fiefen.

Io lobcttborp ba hebben fe gröne Strafen,

Io Sutgorn ba fort fe blanfe «Maaten.

«Id) Sreefen ba boumen ie Pecle Soffen,

Io Sanftorp ba lüben fe mit be Stoffen.

Sld) Gla«borp bu liggft mol an be Jlceten,

«Id) ©oolenborp ba fönt fe liefe fcheeten.

«Id) Sijborp bu liggft mol an be Soopcn,

Io Staoeroborp ba hört man ’n Sufuf roopen.

«Id) Wcefcßenborp ba i« be «Iffer büre,

Io Sarenöborp ba liggt ie bi bem Jäte.
«Idj 'JJienborp ba fünb be fdjöuen Jungfroumrn,

28obI ju Surg ba taten fe fif befdioumen.

«Ich ©lambef bu büft faft eerettrifc,

Io «lienborp ba fütt man Segel ftriefen.

«Ich flfehmerlaitb, ad) Jehmerlanbl if fegg bi $rie« un Gere,

Jn aBer fianb, mo if man fam, loill if bin SJoff nermeercnl

Sramftcbt. 38.

•‘S. Sferbeföpfe unter Xrcfcßtennen. Jm Oftoberhcftc be« 2. Jahrgang« ber „$eimat“
ift ber 'Vermutung «luobrucf gegeben, baß bie unter Xrefcßtemten oergrabenett Sferbeießäbel

Sauopfer feien Xiefer Weinung möchte roiberfprochen werben bürfeit fdioit an« bem ©runbe.
roeil ber Sopf eine« Sferbe« an fieß feinen SBertgegenftanb barftelltc. 5Jfan hat immer nur
Stopfe . nie gante Sabaper gefuubeu. Icr ©ebanfr be« Opfer« berußte aber boeß barauf,

baß etroa« ©ertoolle« hingegeben nuirbe, baß ber Opferube fiefi eilte Gntiagung auferlegte,

fitß felber gemiffermaßen ftratte, elcub machte, um ba« Witleib unb bie ©itabe ber fflottßeit

ju erringen. lie Wenfdjen ftellteu üd) ben ©ott al« türncitb, mißgünftig nor. „Wir grauet

Por ber ©öfter Weibe," läßt Schiller ben agpptifcßeu Sönig ju feinem jreunbe Soll) träte«

fpredicn. Später icßob ba« Seit «Jiißgnnft unb Saß gegen ntenfdificße llnterncßmnngen

bem leufel 311 . So treffen mir in bielcn Sagen bie «Inbeutungen. baß ber leufcl burefi

allerlei fünfte unb ©emalttßateu ben Sau brr Sircßen, Sapcllen unb attberer Sauroerfe

tu hinbern oerfueßt habe. Um ein Sauopfer ßanbelte e« fiefi alfo, Wenn, mir ber Süfunter

Saftor «feoeoru« erjäßlt. bie Xeloer bei ber SBafferflnt be« Jahre« 1597 ritten leicßbrucß
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baburcp mit Erfolg ftopften , baß fie einen lebenbigen £mnb in ben Srucp warfen. „De
Clben feben, animam quaeri," es merbe eine Seele »erlangt. Sollte man aus ben Sferbe-

fcpäbeln auf ein Sauopfcr icplicßctt. fo müßte liacpjumeifcn fein, baß man Sfcrbe ju bem
3roccfe tötete, um fie ^lir (Sünftigftimmung (Mattes obec bcS DeufelS in bem Sau ju »er-

graben. Uber eilten fo foftfpieligeu Sraud) müßte es Überlieferungen geben. (SS giebt aber

feine, obwopl bas Dllter ber juweilen gut erhaltenen Scbäbel fid) pöcpftenö auf 200 3apre
bemeffeit läßt. 3m Sapre 1802 mürben in i'lön brei Sferbcfdjäbel unter ber Diele eines

.fpaufes gcfuitbeit, bas früpeftenS aus bem 16. 3aprpunbert ftammte. Könnten bie »er-

grabenen Sferbeföpfe aber nicpt ebenbiefelbe Seftimmmtg gepabt pabctt, melcpe bie Sferbc<

föpje auf ben ©iebcltt unferer Sauerupäufcr patten? Diefe in gaitj 'Jcorbbeutfoplanb »er-

breitete ©iebeljicrbe bcftanb urfprüitglid) jmeifelloö aus natitrlicpcn Sfcrbefcpäbclii. Erft

bann, als bas Scplacpten unb Serjepren ber Sterbe »ou ber cpriftlitpen Hircpc »erboten

tourbe, mag man allmäplitp jn Hacpbilbungen in $olj gegriffen paben. Es ift befannt,

bafi bei ben Hieberfacpfeit (auch bei anbercn Sölfent) bas 'jjferb in popem ülnicpen ftanb,

baß weiße Sjerbc für pcilig gepalten morbcit finb, baß auS ipren Scmegungeu, aus bem
Sßicpern ufw. gemeisfagt mürbe (»ergl. DacituS). Das Sferb galt für ein (Sefcpöpf, melcpeS

ben guten ffiottpeiten befonberS nape ftanb. Des Sfcrbes .Hopf auf bem fjausgiebel wirb
als etwas ©egcnbringenbes, UnpeilabwcprenbeS angcfepen roorben fein. 3« Solen pängt

nocp peilte ber 'Hauer einen Sferbefdjäbel in ben 3aun, bamit baS Hraut (SlopI) gut gebeipe,

unb autp TuopI über bie £>auStpür, bamit bie 'Heft nicpt ins .frans fomttte. SBeittt mir miS
ben 'Hau beS fäcpfifipen Sauerupaufes »ergegenwärtigen, fo lag bie Denite in ber 'Dtitte

bcS ©ebäubeS. Sluf ber einen Seite ftanben bie Sterbe, auf ber anbercn ©eite befanb fiep

bas Hinboiep, am Enbc ber frerb. Die unter ber leime »ergrabenen Sferbcfdjäbel tonnten

»oti pier aus ipren Einfluß auf bas ganje frans erftreifen, 'Heft unb Siepfterben abroepren.

Eine Drefiptemte, bie immer aus Hepm geftampft mar, pielt toopl feiten länger als 30 3af)te

aus. Sei ber Erneuerung fanb fid) bann bie ©elegenpeit, mepr errcidibarc Scpabel uon
frepierten ober »erunglüdten Sterben unter ber Detttie ju »ergraben. So läßt fid) eine

Erfläruitg bafür ßnbett, baß juroeilen neben gut erpaltenen Scpäbeln faft gaitj »erwittertc

lagen. 'Jlucp unter ben .fperb beS fraufeS pflegte ber Erbauer cpemalS »ielerlei jegenocr-

peißenbe Dinge ju »ermnuent ober ju »ergraben: Eier als Heießen ber ffruiptbarfeit, früptter,

Hämmer, ober menigftenS beren Hiiocpeu. 3®, ft paf Heute gegeben, bie burcp Eingrabung
eines lebenbigen HatcrS unter bem Sepmcinetrogc bie Hatten fernjupalten »crmcintcn. iliit

bem ©loubeit an bie fcpiißenbc Kraft beS Sferbcfdjäbel S mag in Serbiiibung ftepen baS

Sertrauen in bas glüdjpcubeube Ipufeifeu, roeldjeS mau peutjutage nocp über vielen frans-

tpiiren angenagclt ober aufgepiingt fiept. 3rn flt man nad) bem SJarum, fo erpält mau
Hntroorten, melcpe beweiieu, baß flare Sorftcllungeii über bie SBirfungen bes EifenS nitpt

uiepr cjifticreu, baß aber ein unbefiimmteS Hertrauen in ben Segen bes Sraitdjeö gefeßt

wirb. Das frufeifen ift ebenfalls ein Slmulett, ein ftctijd), ein Dalisman.

Slöit. Hin ber.

4. Serroeptc Schmetterlinge pat frerr Emil Horeuj ju 'Anfang bes frerbftes »or-

»origen 3°ßrcs am Straube ber 'Jieuftäbtcr Sudjt »ou Dimmenborferftranb bis Scparbeuß
unb weiter bis frafffrug unb AugafluSbab angetroffen. ®o er ging unb ftanb, fanb er

beu weißen Sanb unb bas angefpülte Seegras nantentlicp mit Vanessa jo (Dagpfaueitange),

Pieris brassicae (@r. Hoplweißliug) unb Argynnis Aglaja (Oir. Serlmutterfaltcr) unb
wenigen anbercn Saltern förmlich iiberfät. frerr Horeuj ltapm meprere biefer jierepen in

bie franb unb fudjte fie burcp Anpaucpen ftu ermuntern: fie flappteu pöcpfteitS bie jiifammcn-

gefalteten fflügel ein wenig auseinauber. 3n bie Huft geworfen, taumelten fie wie truitfen

mit flatterubcn Jlügeln in ber Huft umper, um halb wie ein Stiid 'Papier jur Erbe jii

fallen. Unjer CMemäprsmaiiu ltapm einige Schmetterlinge unb trug fie in ber pople» fraitb

in bie nädjften (Märten, feßte fie bort auf Slumen unb iitö ®raS: fiepe ba! alfobalb erholten

fie fid) unb flogen luftig von bannen, fratte bie Straubluft fie betäubt? ®ar mit ber

aöaprnepmuiig beS HlumenbuftS ber Hebeiismut ermadjt? Die Sdjmcttcrlinge mußten uadi

ber 'Hleinung bes Seobaißtcrs »ou ber fdjlvebifcßeit Hüfte perübergetrageu worben jein.

(9!acp einem Heferat ber „Societas entomologica," Crgan für ben internationalen Entomo-
logenverein in Süritß- Slpril 1001.) Harfob.

5. Über einige Tyällc »an HlbiniSmuo. Das eigentümlicpe Auftreten »on bebeutenb

pcHer gefärbten 3 Ilbi»ibnen unter normal gefärbten berfelben Hirt nennt man DllbiniSmus.

Diefer SllbiiiismuS fommt nid)t nur bei ber weißen Hienfdjenraffc vor, fonbern er ift and)

bei allen aitberu Haffen beobachtet. Ebeuio fommt er öfters bei Dieren »or. Unter ben

Säugetieren finb bie roeißeu Saniitipcu unb Hiäufe allgemein befannt, pier an ber Horbfee-

lüfte fann man audi mandjmal 'Albinos unter ben Secpuubeii beobachten. Hei Sögeln uttb

ben iiod) nicbcrctt jpierflaffen ift ber 'Hlbinismus vielleicht nod) päußger
,

als bei beu

Säugetieren. Unter ben Sögeln finb weiße Hräpen unb Stare befonberS auffallenb, unb
'Jlacpridjten »on folipen feltenen Dieren ntadjen ja alljäprUd) bie Hunbe burcp bie Leitungen.
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3n ber Sogelwctt fjnbc id) in legten 3al)tett berfdiiebenc intercffaiite Solle bon Vllbiniömiiö

beobachtet, bic f)'ec furg ermähnt fein mögen. 1. Sor einigen Sorten crblidte id) eine S<ßar
bon Sumpfoßrculen, Otus brachyotus, onf bev oben §eibe hießt ont 9torb[eeftranbe fißen.

Unter ber großen Wenge fiel befonberb ein Xier auf, bab bon gang ßetter Sorbe loar,

toäbreitb olle attbern bie getuöl)itlicf)c braune Söebuitg geigten. 'Jlatürlief) rooren meine Sc-

müßungen jegt barauf gerichtet, biess Xier in Schuß gu befomnten, mos mir atteß gliidte,

fo baß id) bie faft weiße (Sttle erlegen tonnte. Xa ee fid) hier uidjt um eine junge (Sule

fjanbclt, fo fann cd nur ein üllbitio fein. Xaö auögcftopfte Xier ift in meiner Sammlung.
2. 3m Sinter 1890 beobachteten id) unb meine Schüler einen faft weißen Sperling; bie

Serfudje, biejen gu fangen, fct)lugett leiber fehl- Xa fich berfeßiebene Sinfeitarten aller'

bings gelegentlich freugen, fo ift bic Wöglicßfeit borhaitben, baß eö fich h'er um einen

Saftarb hanbelt, bod) bin id) eher geneigt, ben hellen Sogei für einen Vllbino gu halten.

3. 91ocß mtereffontcr ift baö Sorfotnmen einer weißen Sierißc bicht bei bem Xorfe Uterfum
auf TS'öfjr. Sie hielt fid) gwei 3aßre auf bentfelben Selb auf. unb man tonnte fie regelmäßig

aus bem felee aufjagen. Weine Schüler hotten bie helle i'ercße mehrfach beobachtet, auch

oerfeßiebeneu Sanbleuten war fie anfgefallen. 4. 91m cigentiimlichfien waren gwei Vllbitto

boit bem Sd)ilfrol)rfänger, bic beibe and ber Warfeß bei Sorgfunt auf Soßr flammten.
3m Sommer 1900 mürbe mir bou einem ßiefigen Sinmoßner ein fleiner gelber Sogei ge-

brad)t, ben er in ber Sorgfumer Warjcß mit einem Spaten erfchlageit ßatte, alb fieß berfelbe

bon biclen fleincn Sögeln ocrfolgt in feine 91äße flüchtete. Xa eö mir nießt möglich war,

ben befcßäbigtcn Sogei gu beftimmen, fo janbte id) ißu au ^errn iHoßweber in §ufum, aber

auch pergeblicß. 'Jlutt aber, inerfwürbiger Zufall, im Porigen Sommer 1901 würbe an ber-

jelben Stelle wieber eiu fleiner gelber Sogei gefangen unb mir gebradjt. 9iod) lebcub tarn

er in meine fjättbe; fein üfefieber war fanariengelb, bic Singen rot, alfo ein Heiner Vllbino,

ber bem uorjährigen Sogcl oollftänbig gleich war unb roit IHohwcbcr alb Sdjilfroßr-

jängcr, Saliccirici phragmitis, beftinmt würbe. Senn tdjou bao Auftreten eiitcb Vllbino titerf-

würbig ift, fo ift bod) biefer legterc Sali befonberb intereffant, ba bureß benfelben bie Vitt-

nähme an Saßrfcheiulichfeit gewinnt, baß beibe Sülle auf eine Urfadje gurüdgufüßreit finb,

bie aber nießt fteßer feftgefteüt werben fann, ba eb mir nießt bergönnt mar, bie beibeu

Sögel lebenb in ber Srcißeit gu beobachten.

Uterfum a. Sößr. **<• Sßüipffen.

Stnfraßcn.
1. W. in S.: Xie „Heimat" ßat bibßer über Xorfinbuftrie nidjtb gebradjt. ©inen Vluffaß

beb 3«ßaltb finbeu Sie in ber i^citfdjrift :
„Wuttcr ISrbc" (Spemannb Serlag, Serlin.

1899), S. 234—236. — (S. in SR.: Xab eingefanbte Objeft ift bie Saroe einer Sßrflga-
nibe (Stödjcrflicge), bic fieß ißre ©eßaufung aub feinen Sanbförncrn erbaut ßat. 9täßereb

bradjte bab borige Jpeft ber „Jpeimat." .jjole Xir bod) einige biefer Sarben ßerbei, tßu fie

in einen fleincn OUabßafen unb {teile benfelben auf bie Senfterbaii! Xeiiter Scßulc: Xu wirft

Xeiueu Scßülern eine große Sreube bereiten. — Senn man auf „Siologie" feßwört, foll man
fieß ßüten oor Xummßeitcn, wie bie eine ift, baß id) behauptet habe, bie Wiftel habe eine

Zwitterblüte. Sein, fie ift gweißäufig. Wein Strtum ift bergeißlicß, weil id) woßl Seereu

ber Wiftel, niemals aber eine Wiftelblüte gefeßen ßabe. 3<ß werbe in Zulmift etwab bor-

fießtiger fein. Sarfob.
2 (Sine Seferin ber „$eimat“ wfinfeßt eine (Srtlärung beb Vlubbrudb: „Xer Sll(ß»

braut.“ 6.

3. Xie „Jpcimat" bürfte alb Sammlerin alter Solfbbräucße geeignet fein, folgeubcr

Witteilung ihre Spalten gu öffnen: 3» meiner Saterftabt 'Jieuftabt i. £i. beftanb in meiner

3ugenb in Slinbetfrei feit ber Stand), bei Vlbfcßluß eineb Xaitfcßgefcßäftec! folgenbeb Sprüch-

lein ßergufagen: „©nntal geben,

Stid op Stäben,

91IT fieu Xag ni werretgeben."

Xiefeb Sprücßlein ßatte ben Zwed, einen abgefcßloffeneu Xaufd) nnwiberrufließ gtt machen.

91aeß einer in bcr Wctßobif non Cftcrmann nttb Scgetter norßanbenen Sufinotc pflegten

unfere Sorfaßreu bei ißreti Xnufchgefcbüftcn einen Sraucß gn üben, bcr waßrfcßeiniid) gu

obigem feinberreint in Segicßung fteßt. Sic jeßnitten nämlid) uad) Serabrebung citteö

Xaitfcßgefdjäftcs gwei gleich lange fjölgdjcn, bie fie mit einer gleichen Vlngaßl bon Quer-

feßnitten berfaßen, unb bou benen fie jebem Xeiltteßmer am janfeße ciub aubßänbigten

alb Seweib für ben uerabrebetert Xaufd- — Xa unter obigem „Stid op Stäben" maßt-

fcßeinlid) bie Cuerfdmitte auf ben .jjölgeßeit gu brrfteßen finb, bürfte in bem oben ange-

führten feinberreint ein fRcft jeneb alten Solfbbraucßeb gu fucßeit fein, ber fieß bureß bic

3al)rßunberte ßinburd) in feittberfreifen erhalten ßat. — Scßr intereffant wäre cö mir, gu

erfahren, in welchen ©egenbett ttnferer Sroning fid) biefer ober ein äßnlidter Sraud) er-

halten ßat.

Siel -(Saatbett. * S. S^ottd.

Xntd bon VI. S- 3<njen in feiet, .jpolftenfiraße 4s.



iftonatsfchrift bcs 'Vereins jur pflege bet Hatur- unb |Canbeßhmtbe

*in Sdileßtotg-^olltein, Hamburg, ptbeefe u. bem Jürfkntum |)übcd?.

12. Sa^rgang. M 7. 3uli 1902.

©te „Primat" erfcfjeint in ben erften Jagen eine« jeben SRonat« unb totrb ben ®erein«raitg lieben», bie

al« folchc einen 3aftreibeittag von *2,50 Start bejahen, burdj ben ßjpebienten, ßeljrer £. ©arfob in SMel,
(Äfibelallee 2 fofienfrei jugefanbr. — SBohnung«öeränberungeii bec SRitgliebcr mü(jen bem ®rpe*
bienten re^tjeitig mitgeteilt »werben. — Änmelbuugen xur Stftgliebfcöaft ftnb an ben ©djrlft»
führet be« Bereu»*, üetjrer #. ©arfob in Biel, ©eibelallee 2, ju rieten, ©ie ©eiträge muffen
au ben ftaffierer, ßetjrer $. ßorenfcen in Biel, Stbolfftrafje 56, eingefanbt Werben. — Qm Buch*
baubel toftet bie #eitfd)rifi jährlich 3,50 Start, lebe« Qeft 50 ©f.

Jnfcratc. ©er ©rei« ber gefpattenen ©etitjeile beträgt 20 ©f. ©ei 6* ober 12 maliger SBieberIjoluug
wirb rin »Rabatt non 12'/» bejw. 25% gewährt.

getragen, ©rei« unb rrforberliche Slnjahl berfelben Unb unter (Rnfenbung eine« Stufter« bei bem
Öjpebictiten, ßehter ©arfob, Biel, ®eihelallee 2, ju erfragen, ©ie monatliche ®efaratauflage ber „£eimat"
beträgt 2800.

£d)rifffriter in Vertretung: $eltar 3*« 4 im ^ dt mann in £ffer«rft »ei JHef.
iladjbrutf ber (Driginabllrtitel ifl nur mit (ßenetjmigung ber Sdjriftieitung gehaftet.

Dir iUitgliekr U'trörn frcuuftUdjfl ijrbctcii, bei tfiiifrufeuiig doh (öflMictriigeii, bei Aörrfjcuiif ränöc-

cuugcu ufu). Dir auf brr Aörcjjc uurtj^cidjurtc Hummer mit uugrbrn }u mallen; öaöurd) werben bem

Maljfrufiibrcr, bem Sdjrifffüljm uub bem tffprbirnteit miiljcoolles iurtjeii unb nmttdjc Jrrlümcr erfpart.

3uf)alt: 1. §arjc«*®UUlcr, $üfum unb fein Wattenmeer. II. (TOt S3ilb.) — 2. s-öranbt,

Über bie Xöpferfutift in ©d)lesmtg*jpolftein. II. — 3. ÜRüljlfe, $)er SReubau ber

*Heid)$bcutf in ©djlemuifl. (9)tit Söilb.) — 4. Sdjnitger, 3 a^nlotto unb Silentium*

fpiel. — 5. $anfen, (Sitte galjrt nadj ©ilberoogfanb. — G. SRitteilungeu. —
7. !Öarfob, 3)ie 12. (iJeneraluerfammlung uuferS SereinS.

©ü<$erfi$au.
1. Wci'dndilc »an 9lftona unb Umgegenb, bearbeitet tunt Wettpr .ft. (j:l)Iers ilt S1I tonet.

Verlag uon Karl Dienet (©uftao ’4Srior) iit ftannpper itnb Serlitt. Steif geh- 40 Df-
—

Viert Weftor (il)Iere bietet litits iit bem Dorlicgcnbeit iöiidje eilt tieimotlidjeb (ltgäiijuiig«()eft

jur beutjdjeu ©efd)id)te noit ft. Seiganb unb 3t. Jeeflenburg jowie jitr ©efd)id)te bet Dro-
oiitji Sdjlcbntig.ftolftciit oon I. ft. Itjomjen iit Ülltoun Selbft tuemt matt attd) mit bett

ÖJrttttbfäJjeu Seigattbb tiitb 5erflcitburgb ttidit in jebet '-Beziehung ciitttetftattben ift, jo muff
tttatt buch biefett .verteil bab Dctbienfl lafjcu, ba| fie ju bem Uuteme^meu , bie ^>cimat>

gefdjidjtc im Sd)uiunterrid)te bnrd) geeignete Detbinbuiig mit bet ©efdiidjte beb luei

teteit Daterlanbeb mef)t in ben Dorbetgrunb ju {teilen, einen mätbtigcit 'iluftofi gegeben
Ijaben. ^n jei)U Drobiiijeii finb in fur^er ;{cit bie fiammebgeid)icf)tlid)eii @rgäitjttiigdl)efte

— für Sdilebiuig.^iolftein »on Ifjomfett '.mtona bearbeitet, bas unb in 45 31b)d)nitteii einen

oorjüglidjen Übetblid über bie fdjiuer bariitftcllenbe idjlestnig-fjolitciitiidje ©efd)id)te, uer-

tie[)!iilid) übet bie fultnrljiftonidjeu, tirilieren, uub fojialeu Derijältniffe getuäl)rt
,

—
erid)ienen. daneben ift unb bereitb in ocridiiebciiei! f)cimatgeid)id)tlid)cu (irgäiijnngblieften

gezeigt, wie bie betreffenbeit .^eimatortr unb ihre Umgegenb mit ihrer ©efehichte in platt

mäßiger Seife für bett Untcrridjt bearbeitet uub Benucnbet nterbett fönueit. iKcftor l£[)(crb,

ber fid) bereitwillig in bie Weihe ber Dfätutcr gefleht hot. tueldje bie ©ejd)id)te ihrer engfteu

.{teintat für bett Unterricht bearbeitet hoben bietet unb mit feiner ©efdjiehte »on 'Jlltuna

unb Umgegenb, alb bab ti. hcimntgcjd)id)tlid)C ISrgäuüuttgbheft, einen uortrefflid) bearbeiteten,

in großer Klarheit gehaltenen Stoff, ju ad)t intrreffanten Silbern ber alten 'feit nterbett

unb im erften Icil bie Vorgänge itt ber ©egenb bib jitr (Sntftehuitg 3lltoitab gefthilbert.

5er jweite 5eil behaubelt ben Crt unter ber fdtauettburgifdjeu .verr|'d)aft ©leidifallb itt

adtt VH bftfjtt itten wirb hier ein flareb Silb beb bamaligett Sicbettb ber Sciuohtter , il)reb

Firmen', Sehnt, unb ftirehcttiuejenb gegeben ttub tuoiitöglid) att ttori) uorhanbenr ©egettftäube
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ober Warnen wie „Salmaille," „Freiheit“ ufw. angetnüpft. 3n gleicher Seife ift ber

britte Xeil bepanbclt, ber uns Dlltona unter ber bänifcpeit .£ierifcpnft /(eigt. 3>' jwölf 91b-

fcpnitten ober Silbern loirb unter aubcrin gejcpilbert, wie bei ben brüdeubften 4<erf)ält>

niffcu, bei ben idiweren öeimfucpungen bes norbifcpen Krieges wie bes ScfreiungStriegeS,

bie Stabt fidj bcnnod) allmählich entwidclte. Sopltpueitb berührt baS hier entrollte Silb

beS früheren Cberpräfibenten Kourab ». Sliidier, beS ScpupeugrlS »on Vlltona. Überhaupt
fcpcint baS perfönlicpe Woment bei mand)cn Silbern abficptlid) — uitb and) opne Frage
mit Stecht — in ben Sorbcrgruitb gebrängt ju fein. Xie jwölf Silber im »iertcn uitb

lebten Seil seigen tlltona unter ber prenßifcpcn tperrfepaft. Xie ftäbtifepen Scpörbcn,
iianbel uitb Serfepr, SilbungS- unb Sopltpätigleitsanftalten, ©efunbpeitö- uitb SicperpeitS-

einriditnngcu, felbft bie ©efcpidjtc bes bort in fflarnifon liegenbeu 3ufanterie- WcgimentS»
Wr. 31, überhaupt alle«

,
was für bat gegenwärtige öffentliche lieben »ott Sebentung ift,

bat in biefen Silbern gebüprenbe Serfirtficptigung gefunben. Xie ganje Arbeit, auf

75 Seiten jufammengebrängt, bietet in ipreu 40 Silbern niept nur bas SiffenSmerteftc,

foitbern and) jugteiep eine überfid)tlid)c ©cfcpicptc ber Stabt Ülltona, bie eS jebem Semopner
beS CrteS ermöglicht, fiep opne Ülufwanb an Stoßen unb ÜDiüpe mit ber gefepidjtlid)en ©nt-

widelnng feiner Saterftabt oertraut ju maepett. Sefonbcrs aber finb cö bie iieprct-, bie

biefe Wrbeit mit Rrcuben begrüßen. Sie oielc üoit ipuen werben es auS ber eigenen

©rfaprung beftätigen föituen, baß oft gerabe bei eiitcv gelegentlichen Setraeptung ber

©egeußäitbe ober ©inrieptungen in ber näcpftcn Umgebung eine erflärenbe ober unter-

weifenbe Sejpreepuug bei bem Unterricht unterbleiben mußte, weil ipiten felbft ber bc-

treffeube Stoff ju fremb ober gar gaitj uubefannt war. Sicp felbft aber ben nötigen Stoff

aus Quellen unb größeren Serien aujammenjntragen, ift eine Ülrbcit, bie nidjt jebem jn>

jagt mtb auep niept jebem, was allein ben erforberliepcn yeitaufwanb anbetrifft, geftattet

ift. Weiter ©plerS bietet mit biefem Sücplein ben bortigen Kollegen einen Sorratsfcpap,

aus bem fie beim Unterrichte mit Dollen .fräuben fepöpfett tonnen. Sie fepr man bem eilt-

Seinen Seprer in bie Jöanb gu arbeiten fuept, läßt Kar bas 3npaltS-SerjeicpniS erfennett.

Öintcr ben angeführten 40 'ilbfdjnitteu finb jloei Spalten, eine für bie jcpleSwig-polfteiuifcpe

unb eine für bie bentfepe ®e|'epid)te freigeloffen , in wclcpe bie Wummern ber betreffenben

©efrißdßett eingetragen finb, betten man bie pier im ipefte gegebenen Wbfcpnittc ober Silber

beijiifügen gebentt.

Sir löitnen ben Ülltonaertt ju biefer Keinen, jebenfallS für ben Schulunterricht ooti

großer Sebentung werbenben ©efepiepte iprer Saterftabt gratulieren unb nur wünfepen, baß

fiep rcept halb and) in anbertt Cetera nuferes engeren SaterlattbeS ÜJtänner wie WeKor
©plers bereit fiubeu lafjcn, biefe Wrbcit für ipeen Heimatort *u übernehmen. Xer ©rfolg

in unterricptlicper Sejiepnng wirb niept auSblcibcn lönnen. Senn Silp. 3enfcit in ben

©ritmerimgcn an feilte Saterftabt feine Hcprer anflagt, baß fie ipren Scpülern niept ge-

gatteten fiep um heimatliche Xinge ju tümmern, baß fie mit ben Straßen WtpenS unb
KoriutpS oertrauter würben als mit ben ©affen iprer Jpeimatftabt, bie fie bodj täglich burep-

wanberten, baß ipm einft bie Frage ttaep ben perfianifepen .Käufern feines CrteS mit einer

berben Oprfcige feitcuS feines SieprerS beantwortet würbe, fo follte uns baS jur Saruung
gereichen, baß wir uns foldier Auflagen niept noch jept fcpulbig maepen. Solcpe unb ähn-
liche Scfcpttlbignngen werben aber nur bann oerftummen lönnen. wenn überall ber be-

treffenbe Stoß für bie einzelnen Crter gefatnmclt unb für ben Unterricht wie in bem oor-

liegenbeu Sucpe planmäßig oerarbeitet oorliegt.

©Uerbel. - 3ul. fßrange.

2. gorftbotanifepes Wicrfbucp für Schleswig -.fpolfteiu. SaS bie Sacpe felbft betrißt,

wolle man aus meinem im 10. 3flptß®ng nuferer Wtonatöfcprift „Xie tpeimat" (1900,

®. 235 it. 23(11 erftatteten Weferate erfepett. 3n Ergänzung beffeu teile icp mit, baß fiep

ber Winiftcr für Hanbwirtfcpaft, Xomäneit unb durften in Serlin auf Anregung beS Sro-

fefforS Dr. ©onmenp in Xatiflig im 3»»' 1900 u. a. and) an ben WaturmiffenfcpaftlicpeH

Serein für Schleswig -§olßein gewaubt pat mit bem ©rfuepen, auep für unfere Srooinj
ein äpulicpeS Serl perauS^ugeben, wie baS bes Srofefjoro ©onwenp für Seftpreußen. Xer
Waturwifjeufepaftlicpe Serein pat oon bem Srooin^iaMlanbtag eine einmalige Seipülfe Oon
1000 pn. erwirft unb OberftabSarjt a. X. Dr. Srapl in Viibed für bie Übernahme ber

umfangreichen Wrbeit gewonnen, (faplreidje Fragebogen finb bereits oerfanbt worben, unb
bie Königl. Wegicrung ju Schleswig pat bereitwilligft ipre Unterftüpung jugefagt. 3<P wüufcpe

bem Serie gcbeiplicpeu Fortgang, balbige Höfling unb guten (Srfolg ! Sarfob.

freunde der MF)eimat/
r

werbt ^ ^ ###*### der ftI)eitnat
fr

neue freunde!



tdmat.
ittonatßfdmft bcß Derctitß jur J3fl.cgc ber flatur- unb ^anbcßkunbc

inSdtlcßtotg-^olftcin, Hamburg, ^Cüberk u. bern Jürftentum ^Ciibcdt.

12. 3a^rgong. M 7. 3uli 1902.

Siifurn utiö fein Sönttenmeer.
')

S$tm 'Ä. 'Ji. £>nrjcn -tbiiiUer in ®d)ßnebcrg bei Berlin.

II.

Segelfahrten fteften mehrere fee-

’te Satter unter ficherer fieitung

t8 jur Verfügung, ftiir ben 3äger

giebt’8 am Straube unb auf bem 23atten<

meerc uerfdjiebene Hirten uou 3Jtöuen, Stegen-

Pfeifer unb ben 511 biefer gamtlie gchörenbcit

Stiebib, beffeu in ben £anbel gebrachte, mahl-

fehmeefenbe ©er lange nicht immer ftiebip-

eier finb, foubern häüfiß üon HJtöüen unb

anbcreti Bügeln herftantmen, ferner bie Heine

graue SBilbente unb bie größere, braun unb

meijje Bergente, welche, bei inte nur Strich-

bogel, mährenb beS Sommers bie norbifcheit

Sjorbe uerlcifit, um bei uns 311 maufern;

*!

Strabbcnfifdjer in ber Siorbfee.

’) ®ab Jilijchec ju bem Bilh auf 8. 14!» ift und bau ber Skrlagßl)aubluug i’ipfiud

unb lifdjer in Stiel frcnnblidjft übertaffen roorben. (S.
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fie lamen früher in foldjen Stengen üor, baß fie mit Weßeii gefangen mürben

;

fie ift eine brillante Üaudjcrin, fann aber mäijrcnb ber Staufer natiirlidj fcplccht

fliegen, me«halb fie 0011t Schiffe au« leidjt ju fdjießen ift; aber fie ift faum ba«

Suloer loert, ba ba« Blctfch tßranig unb nur bann genießbar ift, nacpbeni man
fie ganj abgejogen unb in Stild) gelegt hat. £)öcf)fteng finb bie fchönen, toeidjen

Faunen für Stiften unb Selten jn benufjen ; früher foftete ba« ©tuet 80 ißf-, jefct

hödftten« 30 ober 40 Sf- Sind) fatitt man 3a flb machen auf bie gu ben Selphinett

gehörigen unb ben Schiffen folgenbcn Siintmler, bie I^rau unb fieber liefern, unb

bereit gleifch toohlfchmccfenb fein foU, fotoie auf ©eefjunbe, bereit 3eß allein benußt roirb.

Säprenb einige ber in Süftint beheimateten Sift^er nach ber ticinen 3nfel

^elntfanb ober nach bent Sanbgrnitb, ber fiüfte be« Briebrich«foog« , t|inüber>

fahren, um ©eemoo« 51t polen, *) welche« ba« Sfunb mit 1 , ff . bejaht unif 51t

inbuftriellen ^njeefett bettufjt wirb, — 10er fennt nicht bie oor einigen Qaljren iit

ben $anbel gebrauten, junt Wufpäugen att fironteuchtern ober an Benfterfreujen

beftimmteu Keinen Stufcijeln, au« betten biefe« gelammte nnb präparierte, gefärbte

unb imprägnierte 2Jtoo« in jierlidjen
,

feinen Wanten tjerabfädt? — attbere wie-

herum auf ben Siittfang, ber übrigen« aud) auf ben Satten mit ©tettneßen

betrieben toirb, gef)t ba« ®ro« berfelben auf ben Strabbcnfang au«. $ie ©tifumer

Hrabbcnfifd)crfIotitIe jäf)lt 36 Stutter, gumeift einmaftige, mit einem ©dauerte oer-

fehlte feetüc^tige ©epiffe, Welche auf bett Serften Oon Xönning an ber naßeit

Stbermitiibung ober auf Binfenwcrber bei Hamburg gebaut worben finb; fie gelfeit

gewöpnlid) ad)t, mit bem ©djtoerte jwölf Buß tief. $te Sefapung beftept au«

bent Scfiper, ber ©cpiff«fiihrer ift, unb einem St nedjte; e« giebt and) einige toenige

jweintaftige Bißherfutter unb einen, welcher einen ißetroleummotor an Sorb pat,

um unabhängig ootn Sinbe ju feilt, ©ie fahren tagtäglidj ober allnächtlich,

fobalb bie Ölut ftct)t, mit bem ©troni hinan« auf« Sattenmcer, um Strabben ober

firaut ju fifepen^ aud) '

4Jorreit ober ©arneeleit, ©ranaten, ©reoetteu genannt;

ioäl)renb biefe Worbfeefrabbcn nach bem Stochen, bettn bie« giebt ben burchficptig«

glafigeu Siercpen erft bie Barbe, braunrot toerbeit, finb bie Dftfeetrabben rofarot;

jette fdjmecfen mehr mie St'rebfe, biefe mehr loie fmntmer. Brüher nmrben bie

Strabben unmittelbar am ©tranbe gefangen, inbent Bifcper 1111b Bifdjerinnen mit

einem großen an einer ©tauge befeftigten Wehe in« Saffer fliegen unb ben Steerc«'

hoben abfifchtcn; je^t lommen bie Strabben nicht mehr fo nahe au« fiattb, ber

Bifdjer muß ihnen iitt ©cßiffe folgen bi« nach ber Snfel Sufdftanb ober Xricfcpen,

in bereit einzigem auf einer Surt ftehenben .'panfe ein Schäfer mit feiner Schaf-

herbe iool)nt; auch ein ©eegeiepen, ein hoher fdjwarger .frolgturm, ragt au« ber

ttiebrigen 3nfct entpor, ähnlich feinem norbroärt« auf ber 3nfel Slauortfanb

ftehenben Srttber, locldjcr nod) ben pülfrcicpcn 3'oetf gu erfüllen hat, baß er für

Schiffbrüchige bie notioenbigfte Wahrung enthält: frifepe« Srinfioaffer ttttb Srot,

bagu bie nötigen ©igitnlflaggeit. 3»r ^nftonbfe^uttg utib •haltnng ber im Siifumer

Sattentneerc liegenben ©eegeiepen, Sonnen unb Saaten ift im Süfumer fpafen

ber Sonncnleger „Scrtiu«" ftationiert; er hat auch bie ©ommergeicpeti eingugiepen

unb burrf) bie Siiitergeichcn gu erfeßeit.

Sie Strabbenfifdjer gehen ihrem bei fteifer Srife feine«toeg« (eichten ©eioerbc

nad) auf bem SUMttgrunb
,

bent Siel«höoen, ber Stittclplate ober ber SWarner

State, Untiefen, welche fiiblid) refp. fiiböftlich ber Stiele, be« Bladftrom«, itt bem

ba« duftige Stirdjborf ©t. Wnbrea« begraben rußt, ber Worber- unb ber ©über-

piep nnb be« lertiu« liegen. *)

®a« gititt Strabbcnfang benußte Weß ift ein große« Sattmfchleppneß, ein nach

') Sergl. „.fjeimat," 3af)rg<ing 1 8f)9, S. 19: ,,$o« Sccmoo«" 0011 Sarfob.
!
) Sflt- „.pcimnt,“ Jahrgang 1899, S. 143: „Jcr Slrabbeitjaug in Sflfnm" Bon fiinber.
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unten trichterförmig fief) berengenbeS feinmafcpigeS ©emebe, wefdjes, luäbjrciih ber

Kutter mit pafbgcbraßtcu .ftaupt- unb godfegetn beibrept ltnb offne Steuerung nur

im Strome treibt, auf finofeite an einem fangen Xraptfeife in Sec geworfen

wirb, niebergebaften burep jwei große ©ifenbügel nnb au ber Schiffsfeite burch

einen fangen ihr paratief faufenben Saum befeftigt. 92acpbem eS eine geraume

©eile unb eine ziemliche Strede roeit über ben ©runb naepgefepteppt tuorbeit ift,

wirb cS burch ein mittfcpiffS ftepenbeS Spitl an bem Xraptfeife langfara heran-

gewunben, über ©orb gepolt unb auSgefcpiittct ober mit einem Kctfcper auSgclccrt.

3cpt wirb ’S auf bem .fted, roelcpeS bei ben weiften Kuttern pfattgattet ift, tebenbig;

bic SRuberpinne oerfinft gattj in ber Icbenbigen unb bomcgfidjcn TOcereSbeute unb

ift nicht mepr brepbar. Xie £mnptbeute finb Krabben, baneben unjäptige Xafdjcn-

frebfc oerfd)iebeufter gärbung unb in affen ©rößen, bis ju 4 ©ftmb fcpwer nnb

bis ju 30 cm breit, Sinfiebferfrebfe, Seeigel nnb Seefterne, Quallen oerfdjiebener

9lrt, geringe, ©eißfifepe, .f>orufifcpe . Seeaale nnb Quappen, ©ütt unb Knurr-

päpne, Seegras nnb bisweifen {(eine Stüde ©ernfteiti. 3ft0 beginnt bie miipfefige

9lrbeit beS 'JtuSfefeuS unb SidjtcnS; außer ben Krabben wirb alles ©eticr wicber

ins ©teer jnriidgemorfen, ben freifepenb pinterperfliegenben gefräßigen 9J2öucn eine

feiepte unb wifffommene Scute. Xte Krabben werben in Siebfäften über ©orb

gefiebt unb tebenbig in einen großen Oorper gereinigten unb anßeßeijtcn Steffel

geworfen, in wefdjem Seewaffer, burch oier bis fünf ©funb Saß oerftärft, fodit.

92acpbent fie nach tarier 3*0 (färbe befommen haben unb gar finb, werben fic

mit einem Kctfcper aus bem fodjeuben Saljroaffer pcrnuSgcfifdjt, wieber auf einem

Siebfäften auSgebreitct unb an ber Suft getrodnet, um afsbann in Körbe gefepiittet

ju werben, ©ei rupigem SSJetter ift bie Slrbcit iticpt anftrengeub ;
bei fteifer ©rife,

nnb wenn baS ©etter „ orbentlid) fmeert," ift eS fepott unangenehmer, ba ber

gifeper außer auf feine (fangarbeit ftctS auf Seget, ©inb unb ©etter, Untiefen

unb Strömungen aepten muß. 92ad) brei bis ied)3 ßügen gcpt’S mit ber fommenben

gfut wieber bent £>afeu ju, wo bie Körbe mit Krabben fofort berpadt nnb juiu

©apitpof gebracht werben, um mit bem neiepften 3uge inS Qnfanb oerfdjidt ju

werben; baS Scpleppueß aber wirb jum Xrodneu am ®2aft anfgejogen. Xie

Krabben finb fepr cmpfinbticp gegen bic fontmerfiepe Sonnenpipe, unb eS fommt

twr, baß fic fepon unterwegs wäprcnb ber SRiidfaprt in ben ftafen ocrbcrbeit.

92icpt ju warme ffiitterung ift am günftigften für ben gang unb für ben ©erfaub.

Xcr ©rföS für einen gang beläuft fiep auf 20 bis 40, Äf. unb mepr; bie weiften

ßifeper paben iprett beftimmten Ütbnepmer, ber ipnen bie ©are ju bem feftftepenben

greife ftetS abfauft. 3n ©üfunt fefber, wo bie Krabben friiper gar feinen ©ert

patten, erpäft man für 10 ©f. eine große Scpilfiel ooff, unb man pat eine gute

halbe Stunbe mit ber größten (fingerfertigfeit ju arbeiten, um bic flcinen wopf*

fepmedenben Xiere ans iprer Sdjale ju befreien unb ju uerfpeifeu. Xie Krabben-

fifeper bringen eS bei gleiß nnb Sparfamfeit in einigen fahren ju ©opfftaub;

fie paben bann ipr eigenes Scpiff, me(d)eS burcpfdjnittficp 3000 , H

.

foftet, nnb

bauen ftd) batb ipr eigenes ßpäuScpcn für 4- bis (5000 . K

.

mit ©arten unb

Stallgebäube. Qn ber ©abefaifon bepelfen fie fiep wie faßt alte ©iifumer mit bem

allernotwenbigften ©faß fiir fiep unb ipre gamitie; bie Stuben werben an bie

©abegäftc oermietet, bie gut nnb preiswert aufgepoben finb. ©euigftcuS ging’s

mir fo, ber id) fein greunb uon ftotetjimmern nnb ßiotetfärm bin: an feinem

Xagc fepfte bie woptgepäufte Krabbenfdiüffct unb ein ©tumenftrauß auf meinem

Xifcpe in ber ©eranba
;
nnb als icp eines Spätnachmittags uon einer jepuftiinbigen

Seefahrt pcimfeprtc, ba fanb icp baS SÜiittageffcn für miep anfbcioaprt unb warnt-

gepalten — in meinem Sette! 3<P mußte au ©itpcltu ©ufcp’S ©erfe beuten:

„nufbemaprt in einem .öafett,

wo bie lieben Kttern fcplafcn,"

unb oerjeprte bic „Sinfage" mit ,£>cißpuuger, 9tppctit unb Xaufbarfeit.
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Uber ötc Xityferfwnft in @cfyIe£hJtg=$oIftein.

Sion I)r. ©uftaii töranbt in Kid.

II.

(t^V^eoor ich baju übergehen foun, bie heimifdjen ÜJtanufafturen ju chnrnfterifieren,

werben einige ßrläuterungen über bie Tcdjnif bei Zubereitung unb Tc*
loration ber Jatjence nötiß jein. — 3^) höbe oorhitt fdjon gefngt, baß

ba« SBefentliche ber Japcnec bie unburc^firfjtige, weiße, emaitartige Z'nnglafur ift.

Tie SJiaffe für bie 3tnnglafur wirb als bünner, weißer Srci angemacht. Ta§
gebrannte ©efäß wirb in biefen Srei eingetaudpt, ber nach bem .jperauSneijmen al3

bitter, mehlartiger Überzug haftet. S« bebarf eine« ftharfen Jener«, um ben

pulorigen Überjug gur emailglatten ©lafur ju fcßmeljen. Sei ber Teforation ber

Japeneen ift baßer ju berüdfießtigen, baß nur wenige ®tetatlfarben ein fo feßarfe«

Jener oertragen. Tie meiften locrben unftheinbar ober oerfliichtigen fiep ganj in

ber ©lut be« SoHbrattbe«. Tie bem Scharffeuer ftanbhaltenben Jarben finb oor

allem kobaltblau, ferner TOanganoiotett, bann ein ©elb, auch ein pelle« ©raugriiu

unb ©ifeurot fomnten oor. SDJit biefen Scharffeuerfarben tuirb oor bem Sranbe,

in welchem bie ©tafnr fcpmiljt (alfo oor bem t'oeiten Sranbe, im erften tourbe

ja ba« lufttroefeue Tpongefäß hört gebrannt), bireft auf beu pulorigen flberjug

gemalt. Ta« erforbert große Sicherheit, ba Sorreftuten fchtoicrig finb. 3m
Sranbe itberfcßmiljt bie ©lafur bann bie Sentalung. ®tan nennt bie Scharffeuer«

färben baher auch Unterglafurfarben. Soll ba« ©efäß einen reicheren Jarben*

feßmud empfangen, fo malt man auf bie fdjon fertige ©lafur unb befeftigt bie

Teforotion in einem britten fdjmädjeren Sranbe, bei bem ba« ©efäß nicht bem

offenen Jeuer au«gcfej}t
,

fonbern burch eine Stapfet au« feuerfeftem Thon, bie

SRuffel, gefcßüjjt tuirb. Tie IDiuffelfarbenpalctte hot ben Sorjug eine« großen

Jarbenreichtum«, bagegen finb bie mit Scharffeuerfarben betorierten Japettcen billiger

perjuftellen
,

ba ein Srattb gefpart tuirb. Taratt« erflärt fich bie größere Ser*

brcituitg blau beforierter Jahencen.

SBäprenb mir bei ben tpambnrgcr Jatjencen au«fdjlicßlich mit Scharffeuer«

befor ju thuu hotten, entfalten bie fd)le«mig«holfteinifdjen Jahencefabrifen nun ben

ganjen Steidjtum ber SJtnfjelfarbenpalette. Sie folgen babei ben beiben $aupt*

ridttttngcu ber SJteißncr Sortetlanbeforation int SRofofoftil, foroohl mit Jiguren

unb Sjenen an« ber Zeit, al« auch mit bem „teutfehen Slumenbefor." lichterer

hatte fich in ber unter ben .ftaitnung’« in ben oierjiger 3 flhren aufblithenbcn Straß-

burger Japencefabrif jur Sorbilbficfjfeit für alle bie ffltuffetfarbenmalerci pflegeubctt

Jabrifen cuttoidelt unb tourbe auch für ttttferc fdjle«mig*holfteinifchen HKanufafturcu

uorbilbUd). ©roße Slumen: Tulpen, Stofen, Steifen, s4?äoniett
,

Slurifeln mürben

in fdtottem karminrot, Siolett, ©elb, Sraunrot, ©raublau ttttb einem oft in«

Släulidje gcfjettbeti Slattgrün in flottem, etloa« fouüentiotiellent 9faturali«mu« auf

bie milchweiße ©lafur gemalt. Z11 beit unregelmäßig oerftreuten Sliiten, bie bei

ihrer fparfamen Sertoenbung bie Jtäcpcit nicht beden, fonbern beren fcfjönc« Söeif;

nur het'Uorhebeu ,
fomnten wie bei ben SDtcißner '.ßorjellanen atlerhanb 3n feften,

Schmetterlinge u. bgl. hiiyu. Tie SJtalerei ift, namentlich bei ben ©rjeugniffen

au« ber Stütejcit ber Kieler unb 6todel«borfer Jabrifen, eine fehr feine. Ter

Sinfelftrid) fchmiegt fich ber '.Bewegung be« Statte« an. Tie 3nfeften, Spittnett

itt ißretn Steh, fleiuc Safer unb Jliegett finb uott minutiöfer Jcinhcit. .'päufig

werben fie, wie auch fteitte Streubtätter benußt, um Jehlftetlen in ber ©lafur ju

beden. Sei 28arcn jmeiter ©iite begnügte matt fidj, fchwarte Umriß« uttb Schatten«

teidjitung einfach forbig au«jufütleu. — 2Bie bie befferen Slnmettbefor« finb auch
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bie bilblidjen Xarfteßimgen oft fefjr fein anägefüfjrt, meift iit bunten Sorben,

jumeilen einfarbig, j. 33. in karminrot. ©jenen au® bem Seben ber SRofofojeit

tuerben 11118 auf 93afen, Xbjeetifc^ptatteii unb gnheitceöfen gefcfjifbert : .ftaoatiere unb

kanten im 9tofofogarten prontenierenb ober unter bem Saubbad) ber 33äume ein

Dejeuner einnchmenb; eine “Dame, bie oor einem ©ebiifd) mit bem ttjpifdjen, uajen-

befröuten Xenfmal fifjenb, bie Saute fpiett, mäbrenb ein Saoalier laufcßenb ihr

jur ©eite ftel)t, ober järtlidje ©djäferpaare. 3luch bie greuben ber ©efeßigfeit

tuerben nicht oergeffen. 3tuf einer St'icler S3ifd)of8bomte im Hamburger Wufcuut

finb jroei ©jenen gemalt, bie uns Herren unb Xanten an fröhlicher Xafelruttbe

beim 2ranf ber 33omle oereint jeigen. 3 lltt,eilen finb folcf)e ©jenen mit .fjogartfeher

Derbheit gefdjilbert. Überhaupt fommt bie greube an bem Serben, 'Jiaturmiichfigctt

neben bem @rajiö8 -fonoentioneßen ber 3cü äu uoßent 9lu8brucf in tanjenben

dauern, 3>9eu|,cr" «ob fahrenbent SSolt an Sagerfeuern, unb ©jenen au® bem

Sebett be® Sanbmaitne®. Singer ben ©ruppen finben eiujelne giguren in 3cittracf)t

jum Schmud oon SBafen unb ©chalen äkrioenbung. — Xocf) hoben bie Siinftlcr

aß’ ba« nicht bem Seben um fich nach eigener '-Beobachtung entnommen, fonbern

fie geben un® 33ilber, bie nur ben aßgemeiiten 3eitcbarafter , nicht aber ein fpe-

jififch fd)te3ioig«holfteiniicf)e8 ©epräge tragen. Xie SUJobe, melche eine befonbere

SSorliebe für ba® SRcich ber 'DJitte befaß, lunrbe aud) beriicffidjtigt, inbem man
freinblänbifche Sanbfdfaft mit C£hi«^fenfigurcu ausftaffierte ,

unb auch h‘er mieber

feine ßljinefen ber SEirflichfeit, fonbern foituentioneßc ifShnnta ficrf)inc fcn - Xement*

fprechenb finben mir auf beit fchte8mig<bolfteinifchen gapencni beim and) feine

heimifdjc Sanbfchaften, fonbern fogenannte ^beaßanbfdjaften
,

bie in fich möglidjft

aße® oereinigeii, loa® ber 3eitgefcbmacf fdjön faitb. ©nblich ließen bie heinnfdjcn

gat)enccnmaler ben bamat® fo beliebten ÜJiotioenfrei® ber antifeu '-üthtlmlogic

natürlich auch nicht unbeachtet. — Xeu plaftifdjcn ©thmuef ber ©efeiße bilbet,

roie in anberen gahencefabrifen ber 3e't/ 1 ° auch tn ben frffleStuig holfteinifchcu

ein bem TOaterial entfprechenb fd)iocrc®, aber häufig flott unb gut mobeßierte®

9locaifle>Drnatncnt, baju üoflptaftifd) behanbelte, naturaliftifdje 3>oc'9c |l"b griiehte,

namentlich bie 3itr°ne, al® Xedelfnauf. — Xie maniiigfaltigften ©efdjirre, ®e-

brauch®- nnb 2nju®gegenftäube mürben h^rgefteßt : Safelferoice mit prächtigen

Terrinen unb ftattlicheu 33ratenfd)iiffeln ; 'Xafctauffä^e, grudjtförbe mit flecßtmcrf-

artig burcfjbrocheticr SBanbiing; grudjtteßcr mit bnrdjbrochcneni ÜRanb; flcinc,

runbe, bauchige "lüpfe mit brei Süßen unb einem jierlidjru 9iocaißegriff ; Seuchter,

lintcitfäffer, llhrbeßälter unb Diele aubere ©eräte. 311® ein für bie 3c>t cßa*

rafteriftifche®, bjeutc nicht mehr im ©ebraud) befiublidje® ©efaß ift bie 35ot-

ponrrioafc in erftcr Siuic ju nennen, eine umgefehrt birnenförmige SBafc mit

burdjlöchertem Xecfel. 3n ihr mürbe ünocubel nnb Süohlriedjenbe® bemahrt,

um ba® 3iminer ju parfümieren. 3« Siel unb namentlich <5tocfel®borf mürben

heroorragenb fchönc ©tiiefe baoou hergcÜellt ,
©efäße mit boppeltcr SEaubniig,

bereu äußere 3Bnnb gitterartig burdjbrochcn ift, in einer geiuheit ber 9lu®fü()rmtg,

mie fie nur bei menigeit gahencefabrifen überhaupt oorfommt. ©in onbere® ©efäß,

bie 33ifdiof®bolole, in ©eftalt einer 33ifd)of®mühe, bie für ein berjeit beliebte®

©eträitf, ben Söifchoföpunfdj, befonber® erfunben ift, ermähnte ich fdjou. Unter

ben größeren Stiicfen finb bie reichgejierten fHofofoöfcn unb bie 2Bnnbbnimteit mit

33cden ju nennen. — Sieben ber eben gefchilbcrteit, fünftlerifd) auögeftattetcn,

befferen 2Barc mürbe in beu gabrifeti auch eine meift in ©charffeuerfarben , blau

ober manganfarbig beforierte 33erbraud)8roare hcogcfteflt. — Diacßbem ich fo ben

fünftlerifchcn ©efamtcharafter ber fchle®mig-holfteinifcheu Sapancefabvifeu oorgefiihrt

habe, muß id) jur ©rgäiijung be® 33ilbc® ba® nachtrageu, tua® bic einjclncn

gabrifen im befonberen djarafterifiert. Xabei merbe id; ©elcgcnheit hoben, furj



154 ©ranbt: Übet bie löpftrfunft in SdjleSmig-ftolftein.

bic nötigfteu tjift ortfrfjen Saaten z» geben. MuSfübrlidje Eingaben bariiber finben

fid) im giitjrer burdj baS .'pambnrgifdje Wufeum für Sanft unb ©enterbe.

$ie erfie Jagencefabrif im Saube felbft tmirbe 1735 non Subiuig »on Süden
in Schleswig gegriinbet. ler Bürgermeifter Ctte nnb ber ßoHinfpeftor SRam*

bnfrf) traten als leilbaber bittp- 1758 ermarb (euerer bie am Soüfuß betegene

Sabril. 2luS Stralfunb ließ er Sormer unb Waler fommen. Später oerfaufte

er bie in SSerfalX geratene Sabrif, loeldje 1814 einging. — Schleswig bot »or*

luiegenb manganuiolett beforiert. lic Sdjüffelit, leder unb lerrinen geigen flott

mobeHierte Stocaifleränbcr unb geicfjnen ficb oft bureb gefällige Sornten ans. Be*
foitberS ift eine blaßfeegrüne, maitganoiolett umgrenzte feine Walerei, bie an
Saijence oon Wonftier erinnert, Schleswig eigen. 3n ber bunten Wuffelfarbeit«

malerei bot eS bagegen nur wenig unb UnbebcuteubeS geleiftet.

Biirgermeifier Ctte grünbete nach Verlauf ber SdjleSmiger Sabril an Siam-

bufdi auf feinem ©ute Sirifebtj eine ffapeucefabrif, an bie er jroei Wänner berief,

welche bie fcbleSiuig-bolftcinifcbe Sabrilation fünftlerifcb unb teeßnifeb auf bie .fphe

ihrer SciftungSfäbigleit brachten: 3obann Budjwalb als Seiter unb 9lbrabam

Seibamer als Waler, ©in giuciter tüchtiger, in Weißen gefdjulter ftiinftler loar

ber Waler 3abn. 1763 mürbe bie Sabril nach ©dernförbe »erlegt, mo ihr

Perm Sfieler lb°c ein Ullafc angeroiefen Warb. lodj halb ziehen Budjroalb unb-

Seibamer nach Siel, bie Sabril finit zur ißrobultion gewöhnlicher ©ebraucbSroare

herab unb 1785 ift fie gefdjloffen. — $ie erfte IJJeriobe ber Ißrobuftion ift burdj

einen uorroiegeub plaftifdjcn Stil ausgezeichnet. lafelauffäße unb Ubrgebäufe

aus iHocaifle Ornament mit natürlichen Wnfchelformen unb oft nicht gelungenen

tnenfdjlicben Sigurcn. BefonberS lerrinen, Butterbofen u. a. m. in Sorm uatür*

lieber St'oblföpfc, Weloueit ober in ähnlichen Sonnen tonrben oortrcfflich ans-

geführt. $ie Sdcruförber Wannfattur liebte es, bie lerrinen, Schöffeln unb

Ibcctifchplatten in auffatlniifer ©röße berzuftefleu. 3 ui,ncbft tuurbe in Scharf*

feuerfarben, in Blau, Wanganuiolett, Blaugrün unb ©elb gearbeitet, bann gebt

man pr Wuffelfarbenbeloration über, um fdjließlidj in ber SSerfaUjeit bie Scharf*

feuerfarben toieber aufpnebnten.

3n SlenSburg mürbe »or bem 9torbertbor in ber 3iegelbrennerei beS £anS
3acobfen Braberup »or 1764 Sahencc fabriziert, bodj ift über bic 9lrt ber nur

furze 3cit Ijcrgeftelltcu 2Bare 3u»erläffigeS nidjt befannt. Slitcfj im zioeiteu Viertel

beS 19. SabrljunbertS tonrben in SlcnSburg »ott einem bortigen löpfermeiftcr

»oriibergebcnb Sohcncegefäße unb Sabcticefiguren gemacht.

3n Siel ridjtete 1758 IfJetcr ©rafe eine Sahencefabrif ein, bie jeborf) halb

in großfiirftlicbe Vermattung übernommen merbett mußte unb unter Seitung beS

Sabrifanten Innnict) fortgefübrt mürbe. Sie lag auf bem Schnadenlrng (Sophien'

blatt, bem Ihaulom-Wufeum gegenüber). lie Sabrif ging 1766 an Hamburger

Staufleute über, bie Budjwalb als „tBirectcnr," Seibamer als Waler beriefen.

Unter biefen Wamtern ftieg bie Sabril tedjnifcb mie lünftlcrifefj zu ihrer Blüte

empor. Die Wuffclfarbeumaferei bilbet ben ©lanz ber Sabril, iljr Sarminrot

erreicht faft bie Schönheit beS Straßburger Sarmin. ©barafteriftifdj ift ein fdjmarj

fdjattierteS Stupfergrüu an ledern mit burdjbrocfjenem Staub, an 3arbiniereu unb

anberen ©efäßen. 9(itdj Bergotbung toirb in befcheibettem Waße angemanbt. Die

Blumenmalerei toirb in Vulcljnung an bie Straßburger Sot)euceu, bodj auch »on

eigenen 3taturftubicn geleitet, auSgeiibt. ©äßrenb »on bem mit $. zcichucuben

Waler ber läunichfdjen tfieriobe mbthologifche Wotiue oiet »erioanbt luerben, malt

Seibamer 3eitbilber nach Xarfteflungen beliebter SVitpferftidje unb Sanbfdjaften in

ibeatiftifchem ©harafter. — Seiber faub biefer gtänzenbe Stuffcfjmung fdjoit 1769

ein ©nbe, iitbem Budjmnlb unb Seibamer, mieber geineiufatu, Stiel »erlaffen.
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Slnfang ber 70 er Safjre finben mir beibe SDteifter in ©todelSborf tt)ätig.

Tort lucir etwa jehii 3aßre Dorper ncui) heftigem Sattipf gegen bie ßiibeder Töpfer«

meifter uni bie Slieberlaffung in ßiibed felbft uoit Peter ©raff eine gapenceofen«

fnbrif gegriiubet. Slud) in Siel imirbeit Öfen fabrijiert, bod) in ©todelSborf luirb

bie pöepfte tünftlerifcpe ©ottenbuitg in beit aus wenigen großen Stürfcn jufammen«

gefegten reijuotten Pocaitteöfeu erreicht. Sbcnfo führen ©ucpmalb nnb ßeipainer,

fßäter au beS leßtercn ©teile ein SJtaler Srcupfelb, bie ©efäßtöpferci, im Gparafter

ber Kieler gabrifaüon jur jpö^e fiinftierifdier ©ottfommenpcit. Unter SnchroalbS

©opn £>aitS Jürgen mürbe bie Cfenfabrifation noch mähreitb beS erfteu Viertels

beS 19. Soprpuubcrts betrieben.

Sitte biefe gabrifen arbeiteten im SRofofoftil nnb für bnS ©iirgerpauS ber

©täbte. 3(n Sellingpufen fudjte man bie ©ebiirfniffc beS ©altern auf bem ßanbe

ju beliebigen unb fanb für bie berbe ©ebrauchSmare einen in gornien nnb garben

fräftigen, beforatiß mirlfamen ©chmud. Unb mäprenb bie gapenceit ber übrigen

fthlcSmig-polfteinifchen ©täbte in fiinftlcrifcp geleiteten gabrifen pergeftettt mürben,

waren eS in Selünghufcu mehr IjonbmertSmäßig betriebene SBerfftättcn , bie für

baö fianb in weiter Umgebung arbeiteten.

Tie erfte berartige SBerfftatt würbe um bie ttllittc ber (50 er 3ahre beS 18.

3ahrhunbertS in Serbinbiing mit aubereu nou ©ebaftian Heinrich Sircp eingerichtet.

(Sr war bereits au einem ähnlichen Unternehmen ju gelier in Dlbeitburg beteiligt

gewefen unb brachte beu bort herrfdjenben plaftifchen ©til mit nach Settingpufen.

Stnbere Unternehmen folgten, unb bis in bie jweite Jpälfie bcS 19. gjaprpunbertS

blühte in Settingpufen bie gapencemanufaftur. — ©or allem finb es bie Teller,

Summen unb ©chüffelu, bie mit ihrem leuchtenb gelben 5Haub, ben im ©piegcl

breit unb fieper aufgefeßten, ftraff ftilificrten ©(unten unb grurf)tjweigen in Öder,

©ranurot, ©lau unb ©langriin noch heute bie greubc aller bilben, bie ©inn für

gefuubfräftigc beforatioe SBirfuitg haben. Kleinere gierftiide: SBaubblumenbepälter

iit ©eftalt fücgenber (Sngel mit einem güttf)orn, Heine Pantoffeln, 3ierfacpcln mit

.Raufern unb Sdjiffen fanbeu weite ©erbreituug in ben ©auernhänfern. Oft bc«

fonbcrS fdjöit finb bie ©ehäufe für Tafcheuupreu in gorm eines (SlptiafopfeS mit

einer ©onuenblumc bariiber, bereu freies ttJtittclrunb baS $ifjcrblatt ber Uhr

fepen läßt.
*

91eitfmu öer 9ieidjS&anf in ©rfjleöhttg, ')

©oit PiegiernnflS« unb ©nitrat 6. in 3tf)lcStoig.

jl^lic SReidjSbanf gcl)t jeßt and) in beu Heineren Stabten, in welchen fie Sieben«

baufftetten unterhält, mit bem ©an eigener ©ebäubc oor. TaS in ©djleSwig

j. 3« im ©ou begriffene fjauS ift im ©chaubilb wiebergegeben.

Tic ©tabt Schleswig palte in früheren gaprpuitberten als SRefibeuj ber

ßanbcSfürften unb fpätcr nod) als SSopnfiß ber bänifepen ©tatthaltcr eine größere

©ebeutung für bie itpleömig«holiteiiiifcpeu ßanbe als jur gefeit. SBäprenb bie

©djwefterftäbtc Siel unb glensburg fiep ju einer ©roßftabt ober wenigfteitS ju

einer adjtbaren ÜJlittelftabt entwidelt hoben, ift ©cplcSmig im mcfentlichen Klein*

ftabt geblieben, trophein cs ©iß ber Slegierung ift unb eine ftarfe ©arnifon befißt.

Tie alten fchlichten ©ürgerhäufer unb bie ftattlidjeren ©auten ber Patrizier uub

') Ter Sluffap ift mit Erlaubnis beS ©erlags bem gentralbtatt ber ©aimertualtung

unter Srtucitentng beSfelbeti entnommen.
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Slbligen mürben bafjcr erft in jüngfter $eit unb in geringerem Srabe burrf) Um«
bauten oerunjiert ober bureb Neubauten uerbrnngt. Weitere erroeifett fid) faft au««

naf)m«lo« al« Ableger cine^ großfteibtifeben ©nugemerbc«. ©iclfad) macht fid) Ülftcr«

(unft breit, bie mit bcufbarft unechtem iBauftoff arbeitet. SDIan fiebt Siebet obne

Fächer hinter benfetben, SSßerfftcin mirb in ©tuet unb gement nadjgeahmt. Gifen«

faulen lüfen gnnje Käufer Don ber SDtutter Grbe Io« unb [teilen fie auf ©teilen.

Suhle ©ranbmnuern machen ficb jmifeben bem ®riin ber alten .fpauägärten bc«

merflid). ©on einer ©ejiebnng ber Sonnen unb Zierate jum £>au«berrn ober

jur ©eftimmung bc« .fpaufe« ift feine IRebe. ©ielntef)r motten biefe Raufer mehr

febeinen, nl« fie enthalten.

3m ©egeniab bierjn meifen bie alten ©d)lc«migcr ©auten bi« ju Anfang

be« 19. 3ahrhnubert« eine große ©cbtiditbeit ber Sonnen auf. sJiur öercinjelt

fiitbct fid) .'pauftein mit echter TOeißelnrbcit. 3m übrigen mürbe ©aefftein nnb

^oljfacbmerf öermanbt. ©or allem geigten bie Sadjer ber Käufer, melclje mit ihren

roten üicgclfläd)cn nod) heute bie Sarbenftimmuug ber 9lltftabt beherrfebeu, eine

uornebme, fdilidjte )Rul)e. ©ei beit cinfadjften ©nuten mürbe aber auf bie liebtmofle

?lu«bilbung oon Ginjelhciten
, fo namentlich ber £inu«thür, ein befonbercr Stiert

gelegt. G« muß im Xifcblerljanbmcrl eine gute Überlieferung ficb nod) bi« Anfang
bc« uerfloffencn Sahrhnnbert« erhalten haben.

©ei ber Gntmurf«bearbcituug be« 9Jcicb«bnnfgebäube« hatte id) e« mir jur
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Aufgabe gcftellt, baS ©utc aus biefeit alten Sauten jii übernehmen, um ju jeigctt,

baß mit bcufetben einfachen Wittein and) für bas? SebitrfuiS ber Sieujeit ein

brauchbarer unb in ber ©rfdjeinung attfprechenber Sau 311 errichten fei. ©liid-

lidjertoeife ermöglichte es bie Sage beS ©runbftiids neben einer fdjmaten Sadgaffe

unb einem angrenjenbett ©arten einer alten Stiftung, beS IJkäfibentrnf (öfters,

brci Seiten beS Kaufes frei ju entmideln. So ergab fidj bie ©rnubrißauSbilbung

mit ber (Treppe unb ben Siebenräumen an ber ©affe unb bem ©ingange an ber

Straßenfreujung nafjeju oott felbft. (Da oou ber SRiidfcite beS Kaufes ber tüuSblid

auf baS SEBiefenthat nnb bie Söafferftäche ber Schlei ebenfalls unöerbant bleiben

loirb, lag eS nahe, l)'fr einen SluStritt unb einen Sig-©rfcr aujubaucn.

®ie Elußenmauern tuerben fdjlidjt, ohne jebe ©cfimSteilung hochgeführt. Selbft

ein SodelgefintS ift üermiebeu, ba jeber ©efituSüorfprung bei bem feuchten Hlinta

gur (Durchfeuchtung beS WauerroerfS Seraniaffung giebt. (DaS untere drittel ber

ERauern mirb mit roten §anbftrid)fteiuen auS Happeln oerbleubct unb tociß ge-

fugt, ber SRcft mit h i)i>rait, ifcliein Wörtel glatt üerpugt. Siur in ben ©iebel-

baufläd)en unb am (Treppenoorfpruug toirb ber SBechfel oou S 11
!}

unb Bieget eine

reichere Sarbenwirfung ergeben, .£>nuftcin ift auf bie Seufterfohlbänfc, bie ©tffäulc

unb bie ©iebelfrönungeu befcfjränJt. (DaS obere Selb beS Straßengiebcls mirb

oon bcnt in Stein gemeißelten 9ieid)SabIcr gefdjmiidt. Sind) baS Hapitäl ber

©dfänle hat einen reicheren Sfulpturfd)inud erhalten, bei meldjem bie Ijeimifche

(Tier- nnb Sflnnäcntoelt bie Wotiüe hergegcbeu hat. 'DaS (Dad) mirb mit roten

Bicgeln gebedt. ©s finb fladjc altbcutfrfje Siberfdjmänje als beutfdjeS ftronenbad)

oermenbet. Selbft bie Dachtchlen finb ohne Scrmeubnng oon Wörtel mit bc-

fonbers gebrannten Sehtfteinen cingebedt. ©Icidjmie bei ben alten Santen ber

Stabt überbeden bie (Dachjiegcl audj alle ©iebel unb ©cfimfe. So Übersicht eine

einheitliche Bkgclflädje olle (Teile bcs Kaufes unb ift bie beftc ©ernähr gegeben,

baß baS Säumer! beit Uubilbeu ber Witterung (Jahrhunbcrtc lang trogen mirb.

Stuf ©runb ber günftigen ©rfahrmtgcit, mcldjc am Sau beS SunftgemerbemnfeumS

in SlenSburg mit berfelbett Saumeife gemadjt tourben, merben [amtliche Waueru
mit h l)brautifd)em Half, ber attS Salbcrn bei Sraunfdjmeig ftammt, gemauert.

Die menigen Sorntfieine mürben mangels ber genügeubeu Beit für bie ^erftcllung

aus £mnbftrichftcineu gehauen unb gcfchliffen, ein Scrfahreu, baS bem in Snglaub

iiblidjen nahefommt, uad) meldjem bie ??oriufteinglieber uachträglid) am fertigen

Waucrmcrf mit bem Weißet auSgearbeitct merben.

(Die Saufoften finb auf 93 OOO JC, b. I). 280 Jt für ein 1 qm bebauter

Slädje oeranfchlagt, eine im SerhättniS ju ben einfadicit Sautedjnifen hohe Summe.
'Die ©cfamtbauauSführung ift oon ben Sauräten Ipaocftabt unb ßontag über-

nommen. Deufclben liegt and) bte tedjnifchc 'Durchbilbuug ber fonftruftioen ©injel-

heiteu ob, toähreub bem Slrchiteften 0 . ©er lach in gtenSbnrg, ber bereits bei ber

Ausarbeitung beS anSführlid)en ©uttonrfs mitgemirft hatte, bie Searbeitung ber

fünftlerifchen ©inaclheiten übertragen ift. Obcranffidjt über ben Sau mürbe

oon bem ©ntmurfoerfaffer geführt. (DaS binnen furjem fertiggeftettte itub feiner

Seftimmnng ju iibergebenbe ©ebäubc paßt fich oortrefflich bem alten Stabtbilbc

an unb führt uns hoffentlich einen Schritt mciter auf bcnt Wege jnr ©etoiunung

einer eigenartigen, neuen proüiugietleu Sünftrid)tuug, bie nicht im Sahru,affcr ber

Bnternationalen fährt, fonbern ihre eigenen berechtigten Sonbcrfjciten jnr ©ruttb-

tage ihres Schaffens mad)t.
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gofjlenlotto unö SUentiumtyiel.

'Kon S. !Rub. ©rtinitflcr in .fromburg.

tcn beiben in 'Jir. 1 imb 3 biefe® 3at)rflniiflcö ber „Heimat" ucröffcutlicf) teu

Sluffäßeii über ba® 9((tonacr ^ntjleitlotto mödjtc id) nod) cinifle Srgänjuugen

binjufügeu unb ein paar 'Jloti^eu über bn« fog. ©ilentiumfpicl anfdfließeu.

1. Dr. Sorcberbt fagt in (einem intereffanten Suche: „Ta® luftige nlte

Hamburg," 1. Sanb, ©. 84 ff. u. a., baß bn« ^ableulotto ou« ©ettua flamme unb
baber nnfang® „Sotto bi ©enua" gcljießen habe. 3cf) füge bitn^u . baß in bem
„ftönigl. Tanifcben Sotto-Salcnber für bn® Schaltjahr 1820" auf ©eite 6 unter

„ßeitredjnung" angegeben ift: „Son Sinricbtuug bc« Lotto di Genova ober Se-

minario Bon Uenodetto Gentile 1 (520 ba® 200. 3abr." Dr. Sorcberbt bol biefe

Angabe nicht, fagt aber weiter, ba® Zahlenlotto fei etwa 1752 juerft in Öfter«

reid), 17(53 juerft in Preußen gefpielt worben. Tanad) bol fid) bie® ©piel all*

mäblicb wobl über ganj Tcntfcblanb Derbreitet unb uiet Unbeil geftiftet. Sine im

Csobre 1818 in Hamburg anontynt erfebienene Tblitgfdjrift ‘) nennt bie® Zahlenlotto

an einer Stelle „eine mornlifdje fßeft," an einer anbern: „ein üon ber .^töUe

ou®gebrütcte® ©cwcbe einer tenflifrf)en So®bcit." ©roße unb fleine Staaten unb

felbft einzelne ©täbte ridjtctcn foldjc® Sotto ein, weil c® ber öffentlichen ftaffc uiel

Sorteil ju bringen oerfprad) unb auch in ber Tbat wobt oft bradjtc.

9tud) in Hamburg bat, wenn audi nur furje Zeit, ein foldje« Sotto bc*

(tauben. 9lm 17. 3Jlai 1770 erhielt, wie Dr. Sorcberbt in feinem oorbin an«

geführten Suche, ©.88 ff., erjäblt, ein woblbobeitbcr b'efiger Sürger. ft. '}?. tpiß,

ba® HJriBilegium, ein fotdic® 3obtf)tlotto auf 10 Iftabre hier in .'pnntburg ein«

jiirichtcn. Sr hotte eine febr große fiautioit, oermutlid) al® Sicherheit für etwaige

große ©ewinnanfprüche, ju ftcUcn, jährlich eine bebeutenbe 91bgabe an bie ©tobt

$u jablen, unb fid) jur Zahlung eine® größeren Setrage® gu Uerpflicfjtcn, fall® er

Bor Ablauf ber 10 3aßre Don ber ?iu8nu|iung bc® fßrioilegium® jjiirücftreten

würbe. 9lnt 11. 3uni 1770 fanb in prunfBotler Seife bie erfte Ziehung biefe®

Sotto® auf bem ©änfemarft ftatt, äbnlid), wie e® Don $errn 3enfen für bie

9lltonacr ^icbuncj gefdjilbcrt ift. ©renabierc unb Tragoner forgten für Slufrecfjt«

baltung ber Drbnung. £)iß bat jeboeb au® bem Sotto nicht ben erhofften ©ewiitn

gejogeti, ba halb unprioilegierte Unternehmer Sotto® einrichteten, fo jeboeb, baß

fic möglicbft wenige Unfoften hotten, auch "id)t felbft eine Ziehung Derauftalteteu,

fonbern bie in bem ^tißfdjeit Sotto gezogenen Dinmmern benuj}ten. kleinere ©e<

Winne zahlten fie mciften® prompt au®; bei größeren inbe®, bie jeboefj nicht oft

fnnien, ftorften ihre Zahlungen. Ter Schaben, ben ,'pif? burdj biefen „unlauteren

Scttbewerb" erlitt, Beranlaßte ihn, uiclleidjt ju Anfang be® Jabrc« 177(5, Bon

feinem SriBilegium äiiriicJptrcten, obwohl e® noch bi® ÜJlai 1780 galt. Sine ftort-

fcßHug be® Sotto® für iHedjnung be® bomburgifchen Staate® lehnte bie Sürger«

fchaft ab. — 3ur franjöfifdjen Zeit bot bann noch hie ßaiferlidj fraujöfifcbe

Zablenlotteric in Hamburg beftanben, unb jwar Dom 1. 3»li 1811 bi® pm
11. SJtai 1814, wabrfcbeinlid) mit furjer Unterbrechung wäbreub ber Scfefjmig

tpamburg® burd) bie Dtuffen unter Tettenborn.

Schott febr halb nad) ber Sinridjtung be® Zahlenlotto® in Hamburg burd)

.'piß ift, Bielieicht baburch beeinflußt, ba® bänifchc Sotto eiugeridjtet worben, ju«

ttädifl in 9lltona, wo bie 1. Ziehung bereit® am 18. 9lpril 1771 ftattfanb, bann

') „Ta® Sotto unb bie Klaflcnlotterieeu. gilt unentbehrliche® Küchlein iilr SottO'

mtb Sotteric-ilollclteur®, fotoie für Sotto- unb Sotterie-Spieler. (ffltotto) SBaljrbcitl nid)t® al®

SiabrbeitI" Hamburg 1818 (ohne töerfaffer, Truder unb Verlag). 31 ©. 8°.
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in Kopenhagen, 1. 3<fß*tug out 18. 3uli 1771, enbticß tu SSkmböbcf, 1. gießung

am 6. 30"uar 1774.

Sic Spieler festen getüötjitltcf) meßrere Stummem, 2 bis 4, unb gaben babei

an, ob fie einen SluSjug (b. ß. für bie Sßance, baß eine ihrer Hummern unter

ben fünf ©cminmStummern mar) beferen loollteu, ober eine Slmbc (2 Stummem),
ober eine Seme (3 Stummem) ober eilte Ouaterne (4 Stummem). „SluSjug" unb

„Slmbe" mürben am meifteu, „Seme" unb „Ouaterne" feltetter befeßt.

Sie ©emitine mürben folgenbermaßcn bercdjitet:

Sei einem SlnSjug mürbe ber ©infaß 15 mal bejeißlt;

bei einer Slmbe „ „ „ 270 „ „

bei einer Seme „ „ „ 5 300 „ „

bei einer Ouaterne „ „ „ 00 000 „ „

Sic Chancen für einen ©eminn maren allerbingS nur feßr gering, unb baritt

lag ciuerfeitS bie SJiögtidjfeit beä großen Vorteils für ben Unternehmer, anberer*

feits aber auch bie große ©cfaßr für ben Spieler. Dr. Sordjcrbt giebt folgcnbc

Sercdjnung ber ©eroinnd)nttceti

:

Sei einem Sluöjug fallen 5 Sreffer auf 85 Stieten,

bei einer Slmbe „10 „ „ 4005 „

bei einer Seme fällt 1 ©emiutt in 117448 Säßen,

unb bei einer Ouaterue „ nur 1 „ „ 511038 „

Sic Spieler , bie fieß faft auSfdjließlicß aus ben fog. fleinen Stellten refnt*

tierten, fannteu biefe Serecßuiiitg freilich nic^t, legten aber itt abcrgläubijdjer SBcife

uteßr Söert auf Sräunte ufm., unb ein Sraumbitcß hatte barnals befonberen SSJert,

meun eS bie Sräunte ju „Stummem" auSbeutete. „StummcrS brönten" mar lauge

eine gebräudjlicße SRebenSart.

©rmäßiten möchte ich nod), baß l)r. ©. St. Särtttatut ’) ein „Sureufßifl"

Kioatern gefeßrieben ßat,
ä
) in mcld^em bureß bett ©eroittn einer Ouaterue ein

junges SiiebeSpaar, Sluugretjen, bie Socßtcr beS reichen Säuern Jparm Sooft, unb

tpaitS 'fßeter, ber Soßu ber amten SBitroe Srpnilf’ Stößrs, ben Starrfinu bes

reichen Sooft überminbet, ber anfangs uicßts oon einer tpeirat ber jungen Sicute

miffen miß, bann aber bureß fdjmercn ©elboerluft einerfeits, aitbercrfeitS burdj

ben großen ©eminn einer Ouaterue, ber ber SJiutter jpaitS Meters jufäßt, gefügig

roirb. SaS ©elb für baS SioS hat Sooft feiner Socßter gefeßenft, unb biefe hat

mieberunt baS SioS an bie SBitme SRößrS gefeßenft, fo baß biefe nun bureß beit

©eminn, ber auf baS SioS fäßt, reieß mirb, roäßrenb Sooft jur felbeit 3eit ben

Serlnft feines SReicßtums erfährt. SieS „Surcnfpiß" luar feinerjeit feßr beliebt,

uitb ift, mie Dr. Sännanu bem Sitel bcS StiideS ßinjufügt, „tpupeiimal up’m

Sßeater in liamborg fpält." — Dr. Särmanit läßt freiließ baS SioS gleich f»E unb

fertig oerfaufeit, oßne baß bie Käuferin bie Stummem roäßlt. ©S foftet 20 ©cßißiuge

(1,95 ,/£.); eS mirb aber nießt gejagt, meldjc ©emiitucßaucen befeßt fiitb. SJt. ©.

entfprießt baS aßes nießt ber Sirfließfeit.

Slttt 30. Sluguft 1 853 faitb bie leßte Sleßnng beS bänifeßen SiottoS ftatt. Ser
Sd)luß bcS Smfcnfcßeu SluffaßcS läßt tiutt oermuten, baß baitncß erft in Säue*

liiarf eine Klaffenlotterie eiugefüßrt rnorben fei, gleidifam als ©rfaß für bas auf*

gehobene Siotto. SaS ift aber nießt ber Saß; beim bie feßou ermähnte, 1818 in

Hamburg anonßin erfcßieitene Srofeßiire nennt auf Seite 13 Säncmarf mit unter

beu Staaten, bie eine Klaffen lotterie haben.

') Sicßc über ißn baS Siejrifou bambnrgiicber Seßriftltctlcr.

*) Slbgebriieft itt: I)r. Särgen (©eorg) Stift eins Särtiiauit, Seit grootc .'pböfl- im
$ämef Soof, .jjamborg, bl) .jjoffmanu & Kampe, 1S27. S. 223 ff.
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160 Sdjnitger: gatjlenlotto unb Silentiumfpiel.

(Sine 5(bart be« mar ba« fog. Silentiumfpiel. «Rad) Dr. iöor*

cfeerbt o. a. D. ©. 96 tünute e« fdjeinett , al« märe e« erft und) ftuffeebuitg be«

bänifdjen Sotto« aufgefomnten ; in SlMrflicfefeit ober t)at e« ftfeou p Slnfaitg be«

19. 3ai)rl)iinbert9 feier in ,£)cnn!mrg beftanben; benn ber «Verfaffer Der eben ge*

nannten iBrofcfetire flagt über ben fdjlimnien (Sinflufe, bcn biefe« Spiel au«iibte.

Ülnt 16. Februar 1839 erliefe ba« Patronat ber feamburgifdjen «Vorftabt ©t. S^auli

einen '-Befehl ber ba« ©piel mefentiid) cinfcferänfen füllte. So füllte fein „®iUet"

niefer als V* Shilling (
3*/* S^fg.) fofien, unb fein 2Ritfpieler burftc mefer al«

2 „Gillette" p einer Partie erhalten. Ter älitteil be« SBirte« an ben (Sinfäfccit

mar fefer befcferänft, unb 2lu«fpielungen jeglicher 9trt (uott Sarpfen. ©änfeit ufro.)

mareu oerboten; and) Sollte ba« Spiel uni 11 V* Ufer abenb« gänjlicfe anffeören.

—

(Siuen faft mörtlicfe gleichen iBefefel erliefe ba« Patronat ber anbern '-Borftabt,

St. ©eorg, am 11. Cftobcr 1844, mit bem Unterfdjicbe nur, bafe in biefent

'Befefel ber Sdjlufe be« Spielö auf 11 llfer abenb« feftgefefet mürbe. 3n beiben

'-Befehlen mirb ber SBirt bei einer »erfiältni«mäfeig feofeen Strafe perföitlitfe für

3uncfenltung ber betreffeuben «Verorbnungen feaftbar gemaefet. *)

2lu« biefen obrigfcitlicfeeu dferorbnungeu gefet feeröor, bafe ba« „Silentium"

öielfad) in SBirtfcfeaften gefpielt marb, unb bafe bie Spielmut p ötelfacfeeu Uu*

pträglicfefeiten geführt featte, benen burefe jene '-Befehle geftcuert merben füllte.

Tie (Siufäfec, oicHeidjt burd) eine 2lrt SBerfteigeruug ber „Gillette" pfammen*
gebradjt, mögen im Verfeältni« p bcn ÜSermögcnSumftänben ber Spieler reifet feoefe

gemefen fein; ber SBirt mag fid) einen ungebüferlitfe feofeen Anteil an biefen (Sin*

fiifeeu auSbebungen feaben, *) unb bie 2tii«fpiclungeu merben bie ©pietmut nur ltod)

mefer angereijt feaben, ganj noefe Don bem abgefefeen, loa« bie Spieler im Saufe

be« Slbenb« oerjeferten.

«.Run glaube iefe, bafe .'perr 3enfcu ba« 3a felfnlotto mit jenem Silentiumfpiel

üermccfefelt, menn er bie '-Beinamen einzelner «Rummern ermäfent;
3
) menigfteu« fiub

mir biefe ©einanten ganj unbefannt, obmofel id) in meiner Sfinberjeit öfter uom

3afelenlotto gefeört feabe, bei bem übrigen«, mie ermäfent, gcmöfenlid) meferere

Hummern gefegt mürben.

©eint Silentiumfpiel marett Starten (bie oorfein genannten „'-Billette'') erfor-

berlidj, bie gcmöfenlid) 4 SReifecn featten, 3cbc SReifec cntfeielt 10 gelber, 5 mareu

mit 3afelen oerfefeeit, bie anbern 5 mareu frei. 'Jiadj 'Verteilung ber Starten be-

gann ba« Spiel bamit, bafe berjenige, ber beu '-Beutel mit ben «Rummern featte

unb ba« 9lu«rufen beforgte, „Silentium!" rief;
4
)
bie nitSgcrufencit «Rummern mürben

Don ben einzelnen Spielern auf ifercu Starten mit fleincn, oieredigeu ©la«ftüdcfeeii

(„lauter«") belegt, nnb mer bereit« 4 «dummem in einer Üieifee belegt featte, fagte

bann mofel ermartungöooll: „3d Inur all!"
5
) 5Scr perft alle 5 «Rumment belegt

featte, mar ber ©emintier ber ©artie.

©ei biefem 9lu«rufeit füllen nun, itad) mir gemadjteu SRitteilimgen
,

jene

iBciuanteu gebrauefet fein, unb p)ar

für 11: Tmee ©eerlannerbeen,

„ 22: tmee fette ®öö«,

’) Tic beibeit SBcfefele fiitb abgebrueft in: 3- «SR- Bappcubcrg, Dr. unb 'ltrd)iDariu«.

Sammlung ber iicrorbnungen ber freien $anfc*Stabt Hamburg feit 1814, 58b. 15, S. 366
imb 367. bepu. ®b. 18, 6. 355 unb 356.

s
) Sdjou ber anomjme 'Herfafier ber oben crumfjntnt Srofdutre Don 1818 fingt über

ben unDcrfeältnigmäftigcn Wcioinu ber ®irtc burd) bie Salbung be« Silentiumfpiel«.
3
) Tacfelbe gefdiiefet iu einem 'lluffap oon .f>. ©feilippfcn, „«öotu 911tonacr gafeleu»

lotto" iu ber .'palbmonatofdirift „9tieber[ad)fen" Dir. 2, Dom 15. Eftober 1900.
4
) Tanad) mar ba« Spiel benannt »otben.

6
) 'Jiad) Dr. ®or<feerbt a. a. €. S. 97.
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Raufen: Sine ffaprt «ad) ©überoogfanb. 161

für 77: tmee fßlttnnenbafen,

„ 88: tmee SiropSfringeln,

„ 90: be CIfcf), and) „©rotoabber" ober „©rotmober."

Sehr fein finb biefe SBeaeidjnungen nun gerabc niefjt
;

aber bie Seute, bie fidj

junt ©ilentiumfpiel in ben Sirtfdjaften jufammenfanbeu, Ratten an folgen etma«

berben Scherben nirf)t« auSjufejjen.

$ie ®ei)örbeit fuebten, mie bie oben ermähnten ^Befehle bou 1839 unb 1844

erfennen taffen , bie Spielmut mögtidjft einjufebränfen. ©inen befonberen ©rfolg

fdjeint bie« ©emüben aber nicht gehabt ju haben, unb al« im 3Iugiift 1853 ba«

bänifdic Sotto aufbörte, ift oietleicbt bem „Silentium" noch tttcbr gefront luorbcn,

fo baß ber £>amburgifd)e Senat fiel) oeranlafit fab, in einem eigenen „TOanbat"

bom 11. Dioöember 1853 ba« Sitentiumfpiel „in Stabt unb SBorftäbten, fotuic

auf bem ©ebiete ernftlicb nnb bei Strafe uon 10 iRtblrn. ( 36.#.), meldje in

SöieberbolungSfällen bi« ju 100 SRtblr. ( 360 Jl.) gefteigert mcrbcit fönnen,

ober bei angemeffener 9trreftftrafe ju unterfagen."
l
)

3ft e« nun infolge biefe« Verbote« au« ben SEÖirtfdjaften öerfdjmunbeu , fo

bat ba« Silentimnfpict (Sottofpicl) ficb al« ©efcHfdjaft«fpie( im bau«Iid)en Streife oiel

länger erbalten, unb ejiftiert al« foldje« itod) beute. ©efonber« bei ben Sinthern

tuar e« beliebt unb ift c« noch je^t; ben ©infafj bilbcu aber roci&c lohnen, unb

bie ©eiuinne finb Sipfcl, 9tüffe ober äbulidjc gute Eilige.

Sitte ttarfj Stiöerooßfaitö.

Sott •£>. .föanfcn auf SßeHworm.

^(jjvteitit man jur Gbbcjeit oou einem ber botjen 9lufjenbcid)e Sßeflmorm« ober

SPv- Diorbftraitb« b<nau«fiebt in bie Satten, fo crblidt man lauter unter-

gegangene« Sanb. Dlorbfrieslaub ift ja febr oiel gröber gemefen, al« e« je(}t ift.

©« follen an bie 60 Slirdjfpiele oou bem gierigen ©lement oerfebtuugen fein,

iöetradjtet man bie befanutc ©ecrsfdje Starte Oon 9iorbfric«tanb, fo ioirb einem

flar, tueldje auSgebebnteit Rlftdjen fruchtbaren Sanbe«, meldje Summe oou 9teid)tnm

unb Soblftonb in bem grauen Scblid ber Siorbfec begraben liegt. Dbe unb

eiufant liegt ba« Satt oor un«, Oon Heineren ober gröberen Arielen bnrdtfloffnt;

©tönen unb anbere Seeoögel fliegen mit mclancbolifdjem ©efdjrei bariiber bin,

al« flagten fie um alte bie oerlorenc £>err(irf)feit.

l8on beit alten untergegnngeiten Siirdien unb fi'irdjfpieten loiffen luir nur

tuenig ©emiffe«; biefem Setiigcn aber bat fidj oiel Sagenhafte« beigemifebt. 3»
älterer mie in neuerer 3c't haben 911tertum«foricber b'er einen febr aitjiefjcnben

©egcitftaub ihrer fforfebung gefuuben, aber bie SRcfultate finb oerbältniSmäjjig

geringe gemefen. 3 11 Pompeji, in Ürofa bat man bnrd) 9lu«grabungen oiel ju

iagc geförbert; ba« ift aber im friefifdjen Sattenmeer nu«gefcbloffen, beim ma«
einer mit grober ©tiibe im naffen, biubigen Sdjlid jur ©bbejeit gräbt, ba« ^er-

ftört bie Ölut mieber, nbgefcl)cn baoon, bob man nur febr furje $cit graben

tonnte unb ficb halb üor bem „blanfen ©an«" faloiercu mübte. SBietleicbt, meun

infolge ber banfen«merten gürforge ber prciißifdjen ©cgierung bnrdj Sabnungen

unb Täinine ba« Satt im Saufe oon Sahrjcbuten nnb 3at)rbuubcrten trodner unb

fefter gemorben ift, oiedeidjt, fage ich, ioirb bann einigermnben oon 2(u«grnbiiiigen

bie SHebe fein föntten. 3U ftnben märe febenfall« genug, auch „Sdjäjje."

') Slbgebrudt bei 3- 3Ji- Sappenberg a. a. D., 23. Söanb, ©. 310 unb 320.
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162 §anfen

:

©ber fönute man nidjt aueg fegt fcgon Heinere (Sjpebitionen madjen? fo

gäbe id) mieg manchmal gefragt. (Sb liegen bodj manche ber uittergegangencti

Crtfcgaften nidjt im ©eglid, fonbern im $iinenfanbe begraben. Sßoit ©t. ©etcr

über ©mrurn unb ©glt unb meiter giegt fief; eine ununterbrochene Tünenfette.

S« biefem ©ebiet liegen fiefj bafjer leidjter 9iacgforfegungen anftctlen, alb im
©eglid, jumat einige Stellen, mie g. ©. bie ©egenb bei ber grogen ©eebate auf

©überoogfanb, gur gemögnlicgcn ftlutjeit niegt überfegmemmt finb.

©Jeftlieg non fjjeHtuorm gat in alten 3e*tet* eine niegt unbebeutenbe 3nfel

gelegen, in Sönig ©JalbemarS (Srbbueg Hwaeloe minor, l

) b. i. Slein-©tranb (im

©egenfag gu 9lorb-©tranb) genannt. 2>ie JpaHigen ©über- unb 9iorberoog, Diel-

leidgt auch §ooge, finb (ebenfalls Hrümmer biefer Qnfel. Sie wirb untergegangen

fein in ber großen ftlut ooit 1362, gum Heil aber mögt fegon früger. 3roU(gen

bem jegigen ©überoog unb 9iorberoog finb, fooiel man raeig, bie beiben Sireg-

fpiele Slerbebüll (beim jegigen „SRummelloeg") unb ©obmerSbütl 1362 unter*

gegangen, aber man ergäglt fieg noeg oon anberen Siregen. ©Jie in ber ©farr-

egronif ber alten Slircge auf ©etlroorm bemerft ftegt, gat oor Qagrgegnten ber

©tranboogt 3enS ©anlfen auf ©überoog in ber 31äge ber jegigen grogen ©afe

naeg einer geftigen ©turmflut bie oou ber ©Juegt ber teilen bloggelcgten Sunba-

mente einer untergegangenen Sirege gefegen. ©on ber ©iibroanb, bie naeg innen

eingeftiirgt mar, maren noeg bie runben (alfo romanifegen) genfter- unb Xgür-

bogen gu erfennen gemefen. 9iacg ©aulfcnS ©rjäglung foH eS bie Sirege Oon

Dglbg gemefen fein; aber biefe 9tamenSform ift buregauS unfriefifeg. ©ietleiegt,

meun bureg bie jngrguubertetange 'Jrabition ber Slang beS 9lamenS einigermagen

feftgegalten ift, gieg ber Crt Clbebiitl ober Ulbebütl (fpr. : llglebüK), aber ©e-

mifieS lägt fieg niegt fagen. ©lau gat übrigens fpäter niegt mieber ©elegcngcit

gegabt, bie gunbontente ber S?ircge gu fegen. ®er (Eiinenfanb gat bie oerfimfene

Sirege itt furger 3eit mieber gugebeeft. ©ietleiegt, bag eS fpäter einmal möglicg

mirb, naeg einer ftarfen Sturmflut biefelbc ©eobaegtutig 511 madjen. (SS fommt

aueg fonft oor, bag geroiffe ©egenftänbe gu gemiffen 3eiten fieg geigen unb gernadj

niegt mieber. Ter jegige hefiger oon ©überoog bericgtetc mir, er gäbe einmal

in ber 9iäge oon ©überoog Diefte einer alten ©rüde gefegen, feitbem aber niegt

megr. (Sbenfo foH nörblicg oon ©edroorm im ©cglid gutoeilen eine groge ©rüde

gefegen morben fein; auf ber ©eergfegen Sorte fiegt man aueg bei ©upgeoer einen

ftarfen ©ielgug oergeiegnet. ©olege ©Jagrnegmungen finb offenbar bas Xgatfädj»

lidje, baS beit alten Sagen oon guroeilcn auftauegenben untergegangenen ©täbten

unb Siregen (g. ©. ©incta, bei uns SRunggolt unb ©iifum) 511 grunbe liegt, mie

ja iibergaupt ©agen immer einen, menn aueg noeg fo Keinen Sern gefegiegtlieger

©Jagrgeit entgalten.

‘j'oeg, um naeg biefeu ctioaS laug geratenen ©enterfnngen auf mein Igeina

gnriidgufommen : id) bcfdjlog, itad) ©überoogfanb in bie ©egenb ber grogen

Safe mieg gu begeben unb, mo möglieg, ben Ort, mo bie oorgin ermägnte

Sirege geftanben gat, auSfinbig gu maegen. 3<g fdjrieb bager an ben ©efiger oon

©überoog, er möegte mieg mit bem ©Jagen golcu unb mir oergönnen, eine 9Zacgt

bei igm gugubriitgen, um am folgenbcn 'Jage eine gange (Sbbegeit gur ©uSfügruug

meines ©InitcS benugeu gu fönnen. fflieinem ©cllmormcr Sollegen fegidte ieg eine

©ufforberung gn, an biefer SReife, ber ieg ben goegtönenben 91amen „miffenfegaft-

liege ©rpcbitiou" gab, teilgnncgmen. (Sr fagte gn unb fprad) laegenb bie Hoffnung

aus, mir möchten ©egliemannS ÜluSgrabegliid uod) oerbunfeltt.

©0 gölte uns beuit ber freuitbliege ,£>err ©autfen mit feinem ©Jagen ab.

') Sgl. gnm Diantcu: 91. ©aeg, ®aS epergogtum ©eglestuig,
'2 . Abteilung, 140.

ed by Google
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3ur ©bbegeit fährt man nämlich auf bem ^toifdjen (ßellmorni unb ©iibcroog nid)t

fcßlidigen, fonbern feften, faitbigen 9Jleere?boben mit bem (Stagen. Spier unb ba

ift gmar eilte „2ei," b. ß. tiefere ©teile, ‘) mo and) gnr ßbbcgeit ©affcr fid) be-

finbet unb ber SRiagen tj'itbun^roaten muff, fonft aber ift ber TOeereSbobcit trodcn.

giir ©iibcroog ift eigen? ein (poftbote beftedt, ber regelmäßig non (JMmorm au?

gu guß bie (BeftcHungcu an?ridjtet. (Nach einer etiua einftünbigeit gat)it famcii

luir auf ©iibcroog an, tno mir fetjr gaftfreuublid) empfangen luurben. (Die .jpaQig

gehört gu meiner ®emeinbe.

ffiir hatten einen gangen 9lad)mittag 3«*/ bie gallig un? näher gu be«

trachten. Die gallig ift reidjlid) 100 ha groß unb bat redjt frfjöne SBeibcu.

(Durch oorgclagerte Dünen ift fic beffer at? manche anbere gallig gegen bie

„SCRorbfce" gefdjüht. Unzählige ©ecüögel niften am biinigen ©traube. (Sinige

junge SDtitoen, bie fid) mäfjrenb ber ©bbegeit bid gefreffen batten unb nun fdjmer*

fällig beim §erannahen ber glut einem bergenben 2odje gutorfelteu, um bort

gemütlich iu oerbaucn, griffen mir auf, um fie näher gu befeben; eine fpie in

ihrer 9lngft einen großen (Dteeraal au?. OTein fiodege ocrfucbtc, in einer üon ben

in bie gallig fid) hineingichenben ^Srieleu (Butt gu greifen, bod) „bie? mollte iljm

nicht glüdeit." Sind) ©Uten mollte er fcbießen, unb: „fürmafjr, er hätte fie getroffen,

mären fie nur nicht fortgcloffen!" 3dj meinte, ba? müffe bod) eine fd)lcd)te (itar-

bebeutnng fein für nufer Unternehmen, unb oariiertc obigen 93er? au? 9Bi(f)elm

iöufrf)
:

„gürroaf)r, er bätt’ ma? au?gegraben, aber erft finbett nnb bann haben!"

Doch, ich miH bem Srgebni? nicht oorgreifen unb ber (Heiße nadj ergäßlen,

lua? un? begegnete auf unferer „©jrpebition." 9lm nnbern SDlorgen in ber grübe

fuhren mir mit bem (Stagen ber (Bafe gu. Die ©bbegeit mar groar noch nidjt

ba, aber auf ©überoogfanb ift e? fd)on früher troden, einige leite merben, mie

fchon bemertt, Bon ben gemöt)n(ichen gluten nicht bebedt. ©inen Spaten hatten

mir natürlich mitgenommen, menn mir auch mit Stugurcnlächeln ihn gumeilen

betrachteten. (Die gatjrt nach ber (Bafe tunr ähnlich berjenigen oon (ftallmorm nod)

©iibcroog. gaft überall fanbigrr ©runb. ©? mar eine meite ebene g(äd)e. geh

meinte, fie märe famo? gum ©jergicren für ein (Bataillon Infanterie ober gu

gpuinifcheu Spielen, mie meilanb „auf fi’orintfjo? 2anbc?cnge." (Doch toaren c?

and) eritfte ©ebanfen, bie mir au?fprad)en. SEBir tonnten un? ja nicht oerhehleu,

baß mir auf einer unfergegaugenen ©eeftinfel un? befauben. 3n Stalbcmar?

©rbbud) mirb eine Snfel ©eeftenad genannt; mo bie gelegen hat, ift nidjt cr>

mittelt. ©eeftinfeln ßnb ja auch Smrum. gößr unb ©tjlt unb auf bem geftlanbe

(Hifumtnoor, ©arbing unb Dating, beim biefe leßteren finb ooit (Dtarfd) umgeben.

28a? mag benu biefe ©eeftinfel, über bie mir fuhren, für eine (Begeid)iiung gehabt

haben? Unb mie lange ift e? her, baß fie bemofjnt mar? (Hur bie (Dieufdjen,

bie im ©anbe feit Jahrbunberten begraben liegen, föunten, menn fic jeßt auf-

erftäitbcu, un? bariiber (Befdjeib geben. Sinft haben fie oiellcidjt hier ber Sieh*

gudjt unb gifdjerei obgelegen ober finb al? fitßnc Sjifingcr auf? Weer gefahren;

einft hat oielleidjt SMUibrorb mit feinen ©euoffen hier guerft ba? ©oaugelium

geprebigt unb ben ©runb gu ber Slircßc gelegt, oou beren ©pifteng fatun ctma?

befannt ift, meil ber ruhclofc Diinenfanb fic fchon lange bebedt. Uutcrgegangeiie

*3eiten, untergegangene Üönber! 9UIe irbifdjc |>errlidjfeit ift uergänglich!

3n einftünbiger Stagenfahrt crreidjten mir bie (Bäte. Diefc fteljt ungefähr

am äußerfteit Skftrnbr ber großen ©iiberooger Sanbbauf. .Spier finb oiclc Sd)iffc

*) Da? Sßort, nur auf beit .'balligen befannt, bängt n>ol)l mit bem friefifdjen leeg

(niebrig), tjoQäubifd) lang, cnglifcb U>w, bäuifd) lav, gufatnmcn. Stuf bem geftlanbe fdjeint

ba? Start nur hier unb ba in gufamnienfepmigen vorgnfommeit in ber iöebcutititg

:

©reuge, gabrtoeg ober bergt. ([. Cupeit, ©loffar ber friefijdjen ©pracbe).
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geftronbet. |)in unb luieber ragte ttod) etmaS oon untergegangcncit ©Riffen aus

beut bebetfcnben Tüncnfaiib ferner, u. a. befonberS ein langer eiferner @cf)orti-

ftein. |iier ftranbetc näntlid) im StricgSrointer 1870/71, toeil bie ©ale, bie and)

ein mid)tiges ©erreichen ift, nmgehnncn mar, ein großer fpanift^er Dampfer. Ter
bamalige ©cfiger oon ©iibcroog, ©ater bcS jegigen, barg ©lannfchaft unb Sabung;

bie @aHion bcs Schiffes ift noch über ber ©ingangStljür bes ©überooger |>aufe8

jti fegen. Sind) in beu legten fahren finb ©tranbnngen oorgefomttien, trog bes

Sliurumer S*eud)tfeuer8.

Tie Safe felbft, bie toir bann befliegen, hat oben eine ©tube für Schiff-

brüchige. |>ier befanben fid) 3 Stetten ober oielmchr ©trohtager, eine Stifte mit

hartem ©rot, ein ©cfäß mit ©üßmaffer, ein Cfen mtb etiuaä Neuerung, ja, auch

eine Tofe mit gemahlenem Staffce mtb ©treid)höljer. ffernet lag bort eilte Slot-

flagge juni Slufhiffen. ©on |mfum fomtnt regelmäßig ein SRegierungSbampfer,

um itadijufchett nnb bie 'Vorräte ja erneuern. 2ßtr betrachteten alles mit großem

Sntereffe, oerfuchten and), baS harte ©rot jtt genießen, unb „oereiuigteit" uttS att

einem ©allen, too oielc ©efudjer, namentlich Scehunbsjäger, ihre Slamett att-

gcfrigelt hatten. Son ber ©afe ans hat man einen tueiten SluSblicf auf bie

eigentliche Slorbfee, bie mit ihren grünlich -grauen SSogen att bie morbgierigett

Singen einer Stage erinnert.

©üblich oon ber ©ale foü bie alte Kirche geftanben haben. Tort ift eine

hügelartige Grfjflhung, uielleidjt alfo bie alte Stirchtoerft. Slbcr genau mußte ttnjer

giihrer ben Ort nicht anäugeben. ©Sir gruben mit betn Spaten anfs @eratcmof)l

barauf los. @s mar alles richtiger Tiincnfanb. SBir gruben einen halben Mieter

tief; immer ©anb! Slattirlid) mar cS oon oornhereiit auSfichtSloS, überhaupt auf

bie ffunbamente ber alten Stirdjc ju ftoßen, gefchmeige bettn, größere ©ntbcditnqen

ju machen. ©Sir begnügten uns alfo bannt
,

baß mir einmal gegraben hatten.

Ta mir jur Gbbcjeit noch nach ©etlmorm jurüdfehrett roollten, mußten mir halb

aufbrcdicn unb fuhren und) furjer ;h'nft auf bettt gaftlid)cu ©itberoog unfereit

Renaten ’§u.

Unb toaS mar baS faftifeße GrgebttiS unferer „©jpebition"? ©8 mar gleich

SluK, aber jebenfatls hat bie ©efid)tigung ber Ötegenb uns in mehr als einer

©ejießung angeregt, (\d) inödjte hierburd) auch bie fiefer angeregt haben jtt

ähnlichen ©jpebitioncu , and) menit fic ausfidjtslos erfcheinett. SISer j. ©. ettoa

8 Tage feiner Serien- ober UrlaubSjfcit baratt mettbcu miH, ber fönntc mit einigen

(freunbett auf ber ©überooger ©ale jubriitgcn (SiebenSmittel mag er lieber felbft

ntitue()iueii, ba ihm ©rot mtb ©Snffer rnoßt nicht behagen loirb) unb alle Tage

fleißig Irettj) unb quer groben, bis er ctioaS finbet. Tann ift eine Gjrpebition

nicht auSfiditSloS.

Ter Imiumcr Sieftor Miag Rapfen machte (1635) eine folcßc ©jpebition

und) betn fageuhafteu Sliittgholt unb hat bieS in einem eigenen ©ließe (in Intcinifcfjer

Sprache) befdjrieben. |>ier fagt er, nadjbeiit er über allerlei berichtet hat, toaS

er mahrgenommen: Quae ipse — — his oculis usurpare volui. Qa, barauf

fommt cS an: mit eigenen Slugcn betrachten! Mlödjteu fid) oiele finbcit, bie baS

tljmi unb barüber berirfjtcii

!

&

1 Übet bcti großen Staubfall vom !>.— 12. ffliärj t SM» 1 ift in bcii „Slbbanblungctt

bcS Königlich ©reufiifchen ©icteorotogifcheu Snftituts, ©b. II, Str. 1 Oon ffl. $>ellniüiin unb
SS. Mieitta rbtts (©erlitt: Sljljer & (So., 1901. ©reis iS M.) eine ausführliche Slrbeit erfcfjiettcn,

aus benen einige ©rgänjungen ju meinem Sieferat im Slprilpefte ber „tpeimat" ntUIIontmen
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fein biirfteit. $er (Staubfan hatte bent fOleteorotogifcßen ^iiftitnt eine freubig begrüßte @f-

Icgcnficit gegeben, bie BeweiSfraft ber mcteorologifdjeH Unterfucßung eines berortigen Bl)ä-

uomenS bezüglich feines Urjprungä in« rechte Sirfjt ju ftelien. 3" biefem ftwerfe waren bie

jaßlreidjen SKegenftationen 'Jtorbbeutfcßlanbö (ca. 2000) jum Bericht anfgeforbert worben.

Uns intereffiert, was auS Schleswig • jpofftciu berietet worben ift. ®er meteorologiicße ü}c-

obad)ter in Bargteßeibc, Sichrer ©gröber, fd>ricb
:

„'Jim 11. b. 'Bits. nachmittags 47s llljr

begann Ijier ein leichter .fjagelfcßlag, ber fid) allmählich oerftärfte bis gegen 6 Uljr nachmittags.

'Jlacßbem erfolgte ein ziemlich ftarfer ©cßnecfaB, brr auch bie 'Jiad)t fjmbnrd) wahrte. Eine
wnnberbare Erfdjeimmg war es, baß ber gefallene ©d)nee ein gelbliches ÄuSfehcn h“tte,

als wenn er mit Schm »ermifd)t fei. 9US id) barauf bas SBaifer beS DiegenmejjerS betrach-

tete, faitb ich ebenfalls eine gelblidje Järbung, woraus ich fd)ließeit mußte, baß mit bent

Schnee feiner, gelblidjcr ©taub oerbunbeu gewefen war. Äud) mein £mt, ber am Äbeitb

Zuoor einige Jpageltörner aufgefangen hatte, jeigte gelbliche Siede, fo baff idj nunmehr ju

bet Äitnaßme fam, bah bereits im .öagcl ber feine ©taub Borhauben fein mußte, unb bod)

hatte berfelbe jebenfalls im Anfang ein tlareS, bläuliches ÄuSfeßen. Äucß Senfter, fiaternen

unb lädier geigen hier überall ein gelbliches, zuweilen faft rötliches ÄuSfeßen. 'Ähnliches

habe ich bereits aus anbereit 'Jfacßbarortcn oernommen." $cr metcorologifcße '-Beobachter,

Oberlehrer a. $. Dr. B- Buttel (Eßreumitglieb unjerS 'BereinS), fdjricb unter bem 15. ÜKärj

1901: „Beifolgenb einige groben beS bem am 11.— 12. III. gefallenen ©djnee beigemifdjten

©taubes. Äm 11. 111. trat eine Inrge, heftige SRegenböe um 3 Uhr nachmittags auf, welche

bei NE 6 große Stengen ©taub mit fid) führte, fo baß bie fünfter nach bent Äbtroducu

faft unbureßfießtig waren, ©pater non 6—7 Ußr fielen feine ©raupein, bie bann in ©djuee

übergingen, ber bis 7 Ußr oormittagS am 12. III. anhielt unb 5 cm fjöße erreichte. Eine
genauere Unterfudjung ber fenfred)ten ©chuittc ber ©eßneefeßießt an Berfcßiebenen 'fünften

Zeigte am Boben eine 7* cm hohe ©raupel -Scßneeid)icht; fcharf abgefeßt folgte eine 2Vscm
hohe gelbbraun gefärbte ©djncefchicht unb barüber 2 cm eine faft weiße ©cßneelage. ®ie
Schnitte, an nerfd)iebenen fünften Borgenommen, geigten genau biefelben Färbungen. Bei

oorfießtiger SBegnaßtne ber oberen weißen Schießt würbe bie gelbbraune ©d^eßt gefammelt
unb langfam eiugebnmpft. 35ie übrig bleibenben feften Beftanbteile finb Bon zwei Berfchiebenen

Buntten beigelegt. ®ie bunflere SJtaffe 9tr. 1 iß innerhalb ber ©tabt, bie hellere 'Jtr. 2 außer-

halb ber ©tabt Bon einem flachen ®acß gefammelt." Dr. ff ( b g c l - ÄßrenSburg fanb große
Sftengcn deiner ßuarjförner bis 0,001 mm Xurdjmeffer. Eine oorläußgc chemifrije fßrüfung

geigte mit ©idjerheit Siien an unb ©puren Bon Btangan. Stad) feinen Berechnungen foll

auf 1 qm gerabe 1 g ©taub entfallen fein. ®er ©taub ift fteüenweife feljr unregelmäßig

SU Bobeu gefcßlagen. Blau nimmt au, baß ber obere Buftftrom nid)t fo gleichmäßig mit
Staub befeßt gewefen ift, wie z- B. bie Äbwäffcr einer diemiid)cn ffabrif mit (farbftoff er-

füllt finb. Biel eher ntüffe man ben Suftftrom einem ffluffc Bcrglcicßen, ber SBiefen mit ge-

mähtem ©raS überfeßwemmt unb bas ©ras in fform größerer ober fleiuerer fflraSfläd)eit

auf feiner Oberfläche baßintreibeit läßt. (Die ©efeßwinbigfeit beS EpfloitS ift auf 70 km
pro ©tnnbe berechnet worben. XaS mit ©taub iiberberfte ©ebiet umfaßt 25 Breitengrabe
(30— 56“), mitßin einen 2800 km breiten ©iirtel, mit 767 500 qkm ffläcßemnbalt (17* mal
fo groß als bas beutfeße ilicicß). ®ic 'JJicttgc beS gefallenen ©taubes ift auf 1 782 2<K) Xonnen
berechnet worben; baju tommt ber ©taub, ber inS Btittelmcer niebergefdjlageu ift. Diefen
unb ben in Äfrifo ielbft itod) gefalleneu Staub ßat man mit bem übrigen jufammett auf

100 Biillioiten cbm = 150 (IX) OCX) lernten Beranfcßlagt. Eilt Ouaräföntlein beS in Diorb

bentfcßlanb gefallenen ©taubes hatte burdjfeßnittlid) ein ©ewid)t Bon 'htmaoo ©ramm.
Siel. Barfob.

2. ®er Staubfall Bom 10. unb 11. Blärj 1901. 3it 'Jir. 4 ber SRonatSfcßrift „®ic
•tieimat" für Äpril 1902 nimmt unter ber uorftehenben Ubcrfcßrift .öerr .y. Barfob in Siel

Bezug auf ben hocßintereffantcu ©taubfaU Bom SRärj o. 3- Bericßtcrftatter flüßt fid) auf

Brofeffor Dr. §aptcS Beröffentließuugeu im XVII. Baitbe ber „Äbßanblungen, ßernuSgcgebcn

Born 9iaturwiffcnfd)aftlid)en Bercin ju Bremen." Dbtuoßl biefe Cuelte einige Beachtung ocr-

bient, ift fie boeß nießt auSrcidjenb, um als maßgebcub für bie Beurteilung ber großartigen

'Jinturerfcßeinnug anerfannt werben zu tonnen. BoB unb ganz bagegen Berbient baS bie

wiffeufdiaftlicße Ärbeit, weldjc fürgtieß Bon bem Königlich Breußifcßen Bteteorologifdjeu

3nftitut su Berlin in beffen Banb II 'JIr. 1 unter bem Xitel: „®er große Staubfall bom
9.— 12. ffliärj 1901 in 'Jiocbafrifa , ©iib- unb ÜJtittelenropa Bon ©. cpcllmann unb
38. SUieinarbuS" im Berlag Bon Ä. Äfcßer Sc Eo, Berlin, crfdjieuen unb ungebunben für
8 M. ju beließen ift. Äuf bieS IjerBorragenbc meteorologifcße Wert möchte icß bie Äuf-
merffamfeit nuferer BereinSmitgliebcr um fo mehr lenteu. weil in bemfclbcn auS ben 356
Criginalbericßteit an baS genannte 3'iftitut aud) 30 (9tr. 317—347) auS ©cßlcSwig-.^olfteiu,

Hamburg unb üüberf uerwertet worben finb. ®ic wicßtigfteu ber zahlreichen Berichte finb

a. a. 0. wörtlich ober auSjüglicß jum 'Jlbbrud gelangt. Biele Bcricßterftatter hatten and)

©taub- bejw. ©^lantmproben an baS Söuigl. Breußij'cßc 'Dieteorologifdje 3uftitnt gefeßidt.
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Tn aufjerbem ein biri)te« 9tep Bott mel)r alb jmei Taitfenb Üirgeitftationcii jur Klärung Beb

©rcigniffe« mitroirfen fonnten, jo gcftaltcte fidj ber ©efamtberidjt bei 3nititutö ju einem
l)od)Hiertoollen metcorologifdjen SBerfe. Selbige« hat folgenben Jlnfjnlt: ©inleititng. Sie
räumliche Verbreitung be« Staubfaü« »oni 9.— 12. 'Diärj 1901, unb jmar Originnlberidjte

über beit Staubfan, Vcrjeichni« ber Orte mit Staubfaü. Sic 3Bitteruug«oerhältniffc loiibrenb

be« Staubfall« uom 9.— 12. 2)lärj 1901. Sie Sefdjaffeti^eit be« Staube«. Ser Stoubfait
bom 19.—21. ®tärj 1901. .fiauptcrgebuiffe ber oortiegeuben llnterfucfjung. — Sen 93 lejrt

feiten im 2ltla«forntat folgen 6 rocrtoolle Karten. Tafel 1 Oeranjdjaulidjt bie Verbreitung bc«
Staubfaü« am 11. fOtärj 1901 in 'Jiorb« unb Viittelbemfdjlanb nad) bem 3Bol)uort ber 356 ©r«

ftatter oou Crigittalberidjten, aufjerbent im fleiuen Viafiftabe eine Karte, in melier ber 91 u«-

gang be« Sanbfturme« in beit Sanbroiiftcu Süb-9llgetien« (©I ©rg) bargeftellt ift unb bie Ge-
biete bc« Staubfaü« in ©uropa. Tafel II bringt in farbiger Sarfteüung bie Verteilung ber ntrt

12. Vtärj 1901 friil) 7 lltjr gemeffenett 'Jiieberfdjlägc , welche oott loenigcr al« 0,1 mm bi«

35 mm betragen haben unb im 'Jiorbtuefteit Scutfdjlaub« am reid)Ii rfifteit geioefcit fiitb.

Tafel III jeigt beit Veginu ber 9ticberfd)Iäge am 11. SRätj im crfteit unb jtoeiten Schauer.

Tafel IV bringt 12 Karten, 8 berfelben enthalten bie Huftbrurfoerteilung im Vtccrconiöcau
oont 8.— 12. fülärj, 4 bie Suftbritdocrteilung in 2500 m ,jjöl)e Ooiii 9.— 11. 'Blärj. lafel V
enthält in 4 Karten bie 38inb« unb Suftbrud« Verteilung am 11. unb 12. ÜJtärj. Tafel VI

ucraitfchaulicht bie Tempcraturoerteilung im ÜKcereanioeau am 11. unb 12. Vlärj. 91it« beit

©rgebniffeu ber Uttterjudjuugen be« Königlich Vreuftiidjeit 9Jlcteorologifd)eit ^uftitut« fei

hier lurj folgeube« ermähnt. Sa« ©ebiet bc« Staubfaü« oont 9.— 12. 'Dtärj erftreefte fid)

bom fiibalgerifcheu Viiiftengebiet norbmärt« bi« jtt ben fübbäitifdjeu 3»felti über mehr al«

25 Sireitengrabe ober 2800 km. Verfprengte Staubfäbe finb ttod) in ben ntffifcheii ©ou«
berueiitent« Koftroma unb Venn fcftgefteüt, bie, in ber Hüftlinie gemefjeu, mehr al«

4000 km ooiii fiiblid)en Algier entfernt liegen. Manche ©cbietc blieben ftaubfrei, jo j. ®.
ber größte Teil Snbbeutfchlanb«, roie au« ben Karten beutlidi erfidjtlid) ift. Ser flächen-

iithalt be« ooiii Staub betroffenen Sänbcrgcbiet« mirb auf 800 000 qkm gefdjäpt, berjenige

ber 4)leete«fläd)e im ÜRittelmeergebiet auf 450 000 qkm. Sic auf curopäifdjcu Voben itieber

gcfaüeueu Staitbiiiengen werben auf rimb 1800000 Tonnen oernnfd)lagt. Saoon fommeit

auf öolfteiu, .ftamburg ufio. 3500 qkm mit 2,2 g pru 1 qm 7700 Tonnen. yroei Srittel

ber Stanbmaffcn fielen füblid) ber Alpen. Sie ftarbe bc« Staube« mar im nügentciiten

rötlid) — gelb — bräunlich. Sic niincralogifcbcn Veftaubteile bc« Staube« finb: £>aupt«
beftanbteil überaü Cuarj, ferner Thott (©(immer unb ffelbfpat), ©alcit unb ©ifenojhbc,

lepterc bie färbeube Sitbftanj (Sintonitüberjug). Vulfanifrfje ©emengeteile fehlen burd)au«.

„Ter Staub ift terreftrifd)eu Urfpruttg«, ftcilt ein äolijdje« Sebiment bar unb wirb boti ben

meiften Sachoerftänbigeit nach feiner mifroffopifdjeit Struttur unb jeiner •iufamntfiijc&ung

al« trodeite« Vermittcrungsprobuft, al« feinfte 'Abwehung oott 3Büftenfaitb, al« Höft bc«

seirfinet." Tie im Sforbeu gefallenen Staubmafjen fitib feinföntiger al« bie im Silben ge«

faüetteu, jeigett eine Abnahme be« Cuar^gcljalt«, eine Zunahme be« Thongehalt«. 3>it Va
lermo hatte bie 3Jief)rjah( ber Staubteilchen eine ©reifte oott 0,011—0,013 mm, in Vergc«

borf bei Hamburg oon 0,0038— 0,009 mm. Tie ©ejdjminbiafeit, mit welcher ber Staub
norbmärt« getrieben mürbe, betrug rnub ntittbeftett« 70 km in ber Stunbc. Ser Unter«

jeichnete faubte ÜJtitte fDiärj eine oon ihm aufgefaitgene Schlammptobe (bie .fiälftc ber-

felben befiftt er noch) an ba« König!. Vrcttftifdjc 'Btetcorologifdjc (juftitnt in Verlin. Sie
cheiitifdie llnterfudjung ergab: „Vrauft etwa« in Salsfäure; ©ifenreaftion. Veftaubteile:

Sljon, fohlenfanrer Kalf, ©ifenerj. ßuarj." Sic übrigen au« hieftgent ©ebiet eingelieferten

Vroben hatten basfelbe Annlhfencrgebni«. SHeniger befaimt al« ber Staubfaü Bom 9. bi«

12. fülärj 1901 ift h>er berjenige oont 19.— 21. Viärj. fjeUtnantt unb SUteinarbu« berichten

über bie« Vhänomeu Seite 82— 88 bc« genannten Vierte«. Sic ^Reibungen erftredett fid)

oon 'Algier, Sirilien, Süb-Jttalieit bi« nad) 91orboft«Seutfd)laub. 9ltiift biejer jroeite Staub«

fall ift afrifattifchen Urfprung« unb mirb a. a. D. eiitgeljenb erörtert. — Ser jfioecf biefer

«feilen ift ber, auf bie bebcuteubc 'Arbeit ooit ©. JpeOinaint unb 38. füteinarbn« rocitere

M reife attfmerffam su machen.

92euljof bei Üieinfelb i. ^olftetn. H. Sänger.
3. Sic fthleöiuig-holflcinifchcii Jarbcn. a. Vor mir liegt ba« erfte SJterfbud), ba«

ich aulegte ttad) 9lbjd)luf) ber Sdjttljahre. ©ittgetragen ift ba« Sieb „Sic brei färben.''

Ser 'Jiaiuc be« Sichter« feljlt, wie in für. 5 ber „.’peiinat." Mein ©ebädjtni« trügt mid)

nicht. 3d) befallt ba« Sieb oon einem Vefucher be« „elften Siirnfefte« ber vereinigten

Surnbereine ber fperjogtümer 2d)leomig«.'tiolftein ju iHeitb«burg am 13. unb 14. 3nli 1862."

9iuf bem ffefte ift ba« Sieb oorgetragen oon einem jungen i)ienb«bnrger Vitebbruder,

Rriebrid) SSenbel. ©r foü felbft gefagt haben, bafj i fjnt eilte ältere Seittmtg ber Farben
oorgelcgeu habe, bod) ift er ber Sidjter. Valb barauf foü SSenbel geftorben feilt. Vor
meinem ©eiftc jtaub er ftet« neben Sophie Sctlef«, ber id) beim Tobe itadjrief: „Sa«
Vlorgenrot ber aufgcheitbeit Freiheit (eud)tete ifjr jur ewigen Sluljc." 'Abweichungen Bon
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meinet Slbfeßrift ftnb : ditel: „die brei Barben." Stroptje 1, 8erb 3: wo m i t’b Siebten.
Str. 2, 8. 3: Sämtnchcn, bas ba munter. Str. 2. 8. 5: (Errettung in ©ebulb. Stt. 2,

8. 6: Selben (Hauptwort) oljne Schulb. Str. 3, 8. 2: wie bet SR o } e buitflc. ©tr. 3,

8. 4: ©o ift bie Barbe, bie. Str. 3, 8. 5: taffen für bab 8ater(anb. ©tr. 3, 8. <!

:

fie bebeutet. Str. 4, 8. 2: führt jum ©Uten. ©tr. 4, 8. 5: bab, was unb anitod) fo

fehlt, ©tr. 4, 8. 6: baff Sdjlcbwig'ipolfteiii ewig ungebeelt.

lEppenborf-.gamburg. ffriebrich Setelfen,
b. fjinfichttich ber in 9tr. 5 ber „^eimat" befinblid)en „fcblebwig-holftcinifchen Barben"

biirften bie foigenben geilen ein tjeimatlichcb Snterefje haben. die erftc Sttitbe uon biefem

8aterlanbbliebe betaut uf) auf bent am 2.-4. 9Iuguft 18G2 in Süncburg ftattgefunbenen

„9liebcrbeutfd)en ©auturnfeft," an bem ich alb delegierter beb Sbcljoer durnnereinb teil*

nahm. Stuf biefem großartig ocrlaufenbeu Bfße würbe natürlich and) biel gelungen ttttb

im Umjug burch bie Straßen iefjr oft „€djlebwig’$>oIftein" angeftimmt; aber oon allen

patrioti|d)en Siebern würbe am meiften bas in SHebe ftehenbe ©ebidjt gelungen , wcldjcb

SKenbbburger durttcr in Jpunberten bou Sfemplaren unter bie Beftgeitoffeit verteilten.

Über bie .fierfunft beb neuen Siebeb tonnte id) in Süneburg nichts weiter erfahren, alb

baß eb fdjon am 13. unb 14. 3uli auf bem „l! durnfeft" in flienbbburg feßr Viel gefuitgen

worben fei. 9iad) ber iKücffeht uom Süneburger Beft erfuhr id) Pott meinem pcrftorbcucn

Öugenbfreunb unb lurnbruber Subolf 'JJiaaß („Blenbb. 9tad)r."), ber au bem Dteitbbburger Beft

teilgenommen hatte, über uttfer Sieb Bolgcttbcb: dabielbe ift bei ©elegenheit beb 1. dttrit'

fefteb Don bem bamalb in Sienbbburg lebenbett ©diriftfepcr Söebbe gebidjtet unb and) tont-

poniert worben. — Bejüglid) beb dejteb fei noch bemerft, baß bab Sieb nrfprüttglich fdjloß

:

„Unb gebt unb balb, wab unb bib jopt nod) fehlt:

dab ©chlebwig-Solftein ewig nngebecltl" _
3ßehoe-Subc. .'paus Söttet.

4. .f>öf|[ettl|cufd)rede. a. Berichtigung. SJiein Slrtitel über bie Stöhlenhcnfdirecfc

in 9ir. 4 ber „Heimat" bebarf tnfofern einer Seriditigung, alb eb fid) nach 8eftimmung
beb .fjerrit .ftofratb 8rumter p. SBattenrnpl in SBien uidtt um Cavieula, fonbern um bie

allerbingb recht ähnliche, in ber 9!achfdirift erwähnte Dieslrainmena mannorala hanbclt,

bie an Derfri)iebettcn Orten Bfitteleuropab mit SSßanjen aub 3apatt in ©ärtnereien ein-

gcfcßleppt würbe unb fid) bort völlig eingebürgert hat. da yerr .fjofrat Srutttter D. Söattcn-

wt)l alb befter Drthoptereiifcniier deutfdjlanbb unb Oftcrrcidib gilt, ift an ber SHicßtigfcit

biefer lebten Beftimtitititg nidjt ju jweifeln Uitferc Bautta hat fid) bctttuad) in beit lebten

Saßren um biefett ejrotifdinc ©aft, ber and) in tpamburg, Siibed, Siel ttttb oietleidjt ttodt

an einigen attberen Orten beobachtet würbe, bereichert.

Söanbbbet. SB. di nun.

b. >ju ber 9lad)fd)rift beb Slrtifelb über bie iiöhlctihenfdirede in 9fr. 4 ber „Steint nt,"

©. 87, teile id) mit, baß bie bei dattjig gefuitbette 91 rt fowoßl im ljicfigcn Brooinjiah
mufeitni alb im ffiiufcitm für Sfaturtnubc itt Berlin, Slbteilung für Zoologie (direftor:

SJtofeffor Dr. SJföbiub) mit Sidiertjeit alb Diaslrentmena utticolor beftitnmt worben ift,

eine faljdte Beftimmmig alfo aubgefchloffcn fein wirb.

dattjig. b. .ftebeman tt.

4
XII. ©enerals23erfatttmluitß

Des gercins jur fiflrgc Dir llatur- unö ganDeshunDf in §d)lf8ini0-|olHfin,

iamiiurfl, pörA unD um |iir(l£iitum gübedi

aut 21. IKai 1902 ju Xaucitlnup a. (£.

TTTit bem „SBottnetttount" 9)tni war’b

feiner dürfe bod)

Sattjrifcr ju Söort:

Unb baruttt blieben auch

fd)on lange nid)tb mehr,
bie Srotte auf. Statt ber Sobbidjter auf

„3w munberfd)öneu SUionat 9)iai,

911b alle Sttofpen (prangen,

da halt’ ich meinen Ofen neu
3u ßeijen nugefatigen."

fo Diele, Diele nttfercr Üßitglicber baheint,

aber (jener fegte er

bett 9)tai famett bie

alb ber große dag
unferer ©rneraloerfammluug nahte, trog beb Perloctcnben Brogrntttmb, bab uttfer Buniheft
nitbgegebeti hatte, ttttb trog ber frettnblichen (Einlabung beb Crtbfomiteeb, bab allrb barmt

gefegt hatte, unb bie dage ber ©eucraluerfaiuiiilntig fo angenehm wie nur möglid) ju

madjen, unb bie SJiifcre beb ocrregitcten Bfingftfeftcb pergeffen ju (affen. So lange 3upiter
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©luoiuS nicfjt SJtitglieb unicreS ©ereiitS geworben ift, fo lange muffen mir and) einmal
©cgcnmetter in Kauf nehmen, Sas fdjabct’S and). Otto Srnff l)at nicfjt Unrecht, loenn
er in feinen „Stimmen bes ©tittags“ auf bie [frage: „Sann foll man reifen?“ alfo ant-

wortet: „Slucfj im Sinter, uitb wcmt’S regnet! Xie Statur ift ein morböfaubereö Seib,
unb bas ift ja baS Sigcntnmlicfjc (‘oldjer Seiber, baff fie aud) in einem langen, grauen
©egenmantel morbsfauber fittb." 91 IS mein ffrewtb H. unb id) nad) reichlich gweiftünbiger
Säuberung burd) bic feuchten Siefengrünbe ber ©ierlattbe in ©ergeborf anlangten, waren
wir nichts weniger als „falonfaljig"; unfere ©einfleiber waren mit Sehmußflcrfeu mehr
als genug beloben, unb wir waren fcljr barüber im Zweifel, ob mir in foldjer ©erfaffung
wiirbig waren, bas lanbcöherrlidje ©runfgintmer unb bie „meßr gur ÜHiitje als gur Slrbcit"

cinlabenbe Slmtöftube bes .öerrn ©ürgermeifters I)r. Hange im Sergcborfcr Schloß gu

betreten. Unb bod) gefefjah eS!

21m SJtittmodj waren wir ®äftc bes „©ereiitS für ©ierläitber Stunft unb Heimat-
funbe" unb nahmen teil an ber 'Uinifaljrt Durd) bie Sierlanbe. Som ©orfißenben, ©aftor
ipolß-Slltengamme, am ©afjnljof in ©ergeborf liebcitswürbig empfangen, begaben firtj bie

Xeilnehmer, unter benen mir and) ©rofeffor ©rittd manu -Hamburg bemerften, nad) bem
©ergeborfer Schloff, einer Safferburg aus ber ;feit Sllberts oou Crlamünbe. Sir unternahmen
einen Siiiubgang burd) ben ©arl unb tonnten bie einftige ©efeftigungSanlage beö SdjloffeS

iiufdjmer erfennen. XaS Schloff felbft ift pn Xcil renooiert worben unb bient heute ben

verriebenen flweigeit ber ©erwaltung. Unter ff&hrung bes ©ürgermeifters Dr. Hange
würbe guuächft baS im Sierliinber Stil eingerichtete jjuttmer bes HnnbeSfjerrn befidjtigt.

Xie Sluöftattuug bes gimmerö ift äußerft vornehm; bic getäfelten Sättbe unb bie mit

3ntarfien gegierten ©tbbcl geigen, welch’ fdjöne Sirfttngen ber ©ierläitber Stil unter

3uhülfeuahme ber moberuen Xecl)nif crgteleit fanit. 3« bem «{immer erteilt ber jeweilige

HaitbcSljerr, ein Senator aus ipamburg, Slubicng. Siidjt miitbcr oornehm, ja, recht be-

haglich ift bas SlrbcitSgimtner bes ©ürgermeifters eingerichtet. Sind) bie ftirdje, bereu

ßmporeit reichen Silbcrfchntud geigten, würbe befidjtigt; gleich am (Siitgang intereffierte

bic ©efudjer — es waren ca. 4U an ber jiatjl — ein alter ©ebentftein für ben 1420 bei

ber ISrftürmung beS SdjIoffeS gefallenen Xiebrid) Schreije, ben Soljn eines Hamburger
©atrigierS.

Unb bann begab fid) baS Schirm -Regiment gur Stabt hinaus, um auf bem Dienen

Xeid), brr einen freien ©lid über bic Hanbfdjaft gewäljrt, bie Sattberung über EttrSIaf

nad) Sicuengamnte angutreten. 3htcu Stanteit tragen bic ©ierlanbe nach ben Pier Stirdjbörfern:

ftirdjwärbcr. Gurölat, '.'Ilten- mtb 'Jicucngamme. Sonft ift bieS fdjöne Hanb um biefe ;jc ' (

wie in ein groffed farbenprädjtigeS ölütenmeer getaudjt; burrit bie Sitterung hotte and)

hier bic ©egetation fefjr gelitten, mithin bie Cbftbaumblüte (Stpfel- unb ©irttbäuntc —
baS Slirfdjeulaub finb bie SUtcn Haube) nidjt jenes berüdenb fchötte ®efamtbilb barboten,

baS man fonft um biefe jjeit p fehen gewohnt ift. Xie ©ierläitber finb pr .fjauptfacfie

©emüfebouern; rationell treiben fie anfferbem nur itod) bic tirbbeer- unb ©iaiblumeitgucbt

3hre gange Arbeit ift baranf gerichtet, beit Hamburger ©tartt möglidjft früh mit Sil)»'

barber. jungen Kartoffeln unb (Srbbeeren p befdjicfen. 3hr ®arten, gumeift oou ben

Säuern gepachtet, liegt unmittelbar h'nter ben Käufern. Xicfe fteheit p beiben Seiten

bes Xcicfjeb unb liegen fo tief, baß man jebem ©ewohncr üom Xeid)c im ©orbcigeljen

bcqueui ins {fenfier jdjaueu taun. Stamentlid) bilbcu bic Xürfer an ber (flbe eine einzige

Xorfftraße; yaub reiljt fich an fiauS, man wanbert bnrdj einen einzigen Warten. Uber ben

Kartoffel- unb Grbbrerbecteu finb etwa meterhohe ®erüfte erridjtet, über bie pnt Sdjußc

gegen Stadjtfröfte Sdjilfmatteu gerollt werben. Jreibrljabarber wirb im Xunteln gepgeit:

bie ©criifte finb mit fdjwarjer Xadjpappe bebeeft, bic Seiten mit Süden behängt. Xunfcb
Ijeit beförbert baS SadjStum ber ©(langen. Xer iHljabarber fdjiefit barum geil auf; bic

©lütter bleiben gelblich, entbehren bes (i(jloropht)lls (etiolierte Sproffe affimilicrctt nidjt)

unb entfalten fid; nur wenig. Xie ©lattftiele aber finb buntelrot gefärbt, äußerft faftreid),

bas ©cioebc ift fo gart, baff bei bem gerinaften ftingerbrurf bläulidje 31ede auf ber Ober-

flädje hcroorgerufen werben. Xcr Saft liefert eine wirtliche „rote“ ©rüße. .jjier unb ba

ialj man über bie eiugelueu Stauben eine jouue geftülpt; oicileidjt oerfudjt es biefer ober

jener ©artenbefißer, fid) auf biefe Seife Xreibrljabarber gu giehen, um fid) im geitigeu

ffrii hialjr ben ©cuufj einer roten ©rüßc gu Perfdjaffen. (frbbeerbcetc waren ftetlenweiie

mit ffebertielcn gebiingt, bie als SlbfäHe aus Xauneufabrifcn begogen werben. Xie Obft>

bäume waren in befter Dränung, alle mit Xhecrringen oerfeljcu. DltleS in allem: wer

©artenban erlernen will, ber geljc gu ben ©ierlänbcru unb felje ihre Seife.

9lnch im ©egenwetter fanit man „Statur" genießen. Sem biefer Weituß etwas

gweifelljaft erfdjieu, weil er feilte ©liefe mehr auf feine Sohlen als nach linfs unb rechts

richten muffte, ber fanb am Kunftgenujf volle ©efriebigimg. Xie ©ierläitber ©auemtunft
repräfentiert fidj fdjon braußen beim Slublid ber ftattlidjeu

,
gumeift ftrohgebedten Käufer:

bie ©ferbeföpfe auf ben ©iebclit finb ginn Xeil fo oerfcfjnörteit, baff ber llntititbigc fie als
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f eiche fflum itod) ju beuten oermag; bie SteinOerbänbe im ffaeßmerf jeigten Oiclfacß reichen

ornamentalen Seßntud. Seiber fdjeiitt hier unb ba eine Ernüchterung einjutreten; benu

ttto bie befiembe ©anb be« ©toitrer« tbätig gcroefen toar, ba jeigte firf) ein „mobenter“

Serbanb im altehrmürbigen ^Srunffleibe. ©öffentlich gelingt e« bem erft oor furjem

erftanbenett ©crein jur pflege ber ©ierlänber Stunft unb ©eimattunbe, ber alle« nioeäie*

rettben 9teujeit bei 3eitcn einen SRiegcl oor bie Tl)ür gn feßieben. fflliid ju! Tonnerbefcit

au« Bicgctfteinen, in bie äußere JBanb gefugt, ober au« ©olg gefeßnifct unb rittgbum oer-

mauert, mürben bielfach beobachtet.

Stad) l'/jftiinbiger Säuberung grüßte bab Steuengammer Sirdjlein herüber. ©ebor

toir unb ttadj bem ftcftlofale „Stabt Sübed" begaben, mar cb unb üergönnt, smei alte

SBauernhttufer in ihrer inneren Einrichtung unb SluSftattung jit befidjtigen. Ta« ©au«
9tr. 158 gehört ßeinrid) Egger«, bab anbere Sir. 179 ©ermann Egget«. Seßtere« ift bab

nachmeibbar ältefte ©auernßau« in 9ieuengamme unb ftammt au« bem 3(ihre 1559, mic

bie 3nfcßrift auf bem ©au«balfen bezeugt; bab untere ©tauerroerf, bie Stänber unb bie

Seitenroänbc finb erneuert, ©aftor .'öolb übernahm bie Währung, erlliirte bie Einrichtung

beb urfprünglicß fäcßfifchcn ©aufe« unb führte unb burch ade Eden uttb Söinfet ßinburd).

SHefpcft oor bem SBoßlftanb unb Sinn für ©chaglicßfcit unb Sunft feiner ©emoßner oer-

ratenben SBohnsintmcrl 3n bem einen ©aufe hotten unb bie Sefißet bie Ehre ertoiefett,

fid) in ihrer nationalen Tracht, bie üon alteren grauen auch hotte noch in Ehren gehalten

toirb, 51t prüfentieren. ©öffentlich bot ihnen ber Ülnäbrncf ber ©emunbermtg auf unfern

©efießteru hinreichenb ©emigthuung für bie ©iüße, bie ihnen burch bie Steinigung ihrer

blißbtanfen Stuben ermitch«.

©eim Sinmarfd) in Stenengamme säuberte unb ber ©fjotograpf) anf bie ©latte. 3«
Süttenb ©aftßof mürbe gegeffen. fffilr bab freunblichc SBiüfomnt beb ©aftor« ©olß banfte

unfer Sorftßenber, Stettor ©eter«. Stach bem Effen mürbe bie Sefidjtigung ber im Sofalc

üon 3<ttobfen („3ur Erholung") oeranftalteten 3(u«ftel(ung alter unb neuer ©irr-
lcinber 3ntarfia-3lrbeiten unternommen. Ten SJtitgliebern unferb ©ereinb maren
Eintrittbfnrten foftenlo« eingeßänbigt morben. Ter Saal toar mit ffltöbeln aller Slrt

(.Tifeße, Stühle, Scßränfe, Sabett, Äittberroicgen) beißt beftedt, unb bie aubgefteüten Stüde
Seigteit bie 3'ttarfia in ihren Oerfrfjiebenen 91nmeitbung«formen. Taft bie fiunft ber Ein-

legearbeiten noch hotte in beit ©ierlanbcn geübt mirb, beseligten bie neuen, sum Teil üotn

fogenamiten „3ugenbftil“ beeinflussten Arbeiten ber Tifchlermeifter Srnft Timmann-Eitrblaf,

9teuioerd-9Zeuengamme, ©öoennann-Slltengamme unb ©uttfarden-Sirdjmärber. ©aftor Statu«-

©eeftßacßt hatte außer einigen ©orlagen für 3ntarfia- 'Arbeiten einen fleinen, folib gear-

beiteten Tifd) mit 3otarficn, bon ihm fclbft gefertigt, aubgefteüt. Sin einem Scrbicrbrett

mürbe bie Technif ber 3ntarfia-3Irbcit oeranfdjaulidjt. 3m Stebensimmer hotte ber Söirt

be« 9lu«fteIlung«IofaI« ©ierlänber Trachten unb alte, hmftoollc Sticfereien au«geftellt. E«
mürbe 1111« oerfichert, baft biefe 9lu«fte(lnng ohne große SJiüße unb Itmftänbe juftanbe

gefommen fei; mithin ift baburch beseugt morben, baß in ©ierlänber ©äufern noch ü«hl-

reiche Sfunftfchäjje biefer 'Art gehütet roerbcii. Seiber mirb and) fefjr oiel an ©äitbler oer-

fchlcubert. ®ir befießtigten auch noch bie ffiirdje St. 3ohonni« ju Steuengamme. Tn«
©cftüfjl seigt reichen 3otarfienfd)mud. ©efonberer Ermahnung roert fiitb noch bie fleinen

Sdjreine oor beit ©laßen; fie bienen sur Slufbematjrung be« ©cfangbudic«. Ter ©lodeit-

türm fteht neben bem ©auptgebäubc.
Stadtmittag« gegen 3 ilpr Oerfammelten fid» bie ffeftteilnehmer in Sütten« ©aftßof,

mo ber ©orfißettbe, ©aftor ©olß-Slltcngammc bie ©crfammlung eröffnete unb nochmal«
bie SJtitgliebcr unfet« ©crein« herslid) millfommeit hieß- Steftor ©eter« banfte uitb (ub

bie Slnioefenben sur ©eiteraloerfammlung nach Saucnburg ein. 3m gonsen sählte bie ©er-

fammlung mehr al« 100 ©crfoneit; unter ben Slnioefenben bemerften mir auch ©ierlänber

in ihrer 8anbc«tracßt. Shcnftseicßner 0. S dt m i 11 b r a s h e i nt • ©antburg erhielt ba« SSort

Su feinem ©ortrage über „Teutfdje ©eimatfunft." Stefcrent charafterifcerte bie ©eimat-

funft al« ein ©robuft ihrer Scholle; mie ber Eßaratter ber ©emohner, Sitte uub Beben«-

mcife, ©eruf, bie ©efchichte unb bie Staat«berfafiung, fo mirb auch bie Sunft oon ber

Statur be« Sanbc«, auf bem fie erroadjfen ift, beeinflußt Tie« gilt in erfter Sinie 0011

ber ©aufunft. E« ift ein Unterfchieb, ob bie ©äufer in bem niebrigen Warfcßlonbe ober

anf ber ffleeft, ob in holsreichen ober boisarmen ©egenbett, ob in ber Stäbe be« SBaffer«

ober im ©inneitlanbc, ob in fruchtbaren ober in mageren Tiftriften erbaut merbett. Ta«
Klima, bie ©cfchäftigitng ber ©emohner beeinflußen gleidjfall« äußeren ©au unb innere

Einrichtung. Ter Einfluß ber Statur be« Sanbe« itnb feiner ©emohner macht (ich auch

mit ©esug auf bie 3(u«ftattung ber SJiöbcl unb ©au«gerätc geltenb. Ta« SJtaterial beftimmt
bie Slrt ber 3nbuftrie, unb mau unterfcheibet bannih ©ols-, Stein, unb Schieferhinft. Sind)

bie Tradjten finb oerfd)ieben, je nad) Ehorafter, 8eben«meife, Stcichtunt ititb Sefd)äftigung

ber ©emohner. 31m Schluffe feine« an einer großen 3af)l oon Sfisscn, ©hotographien ic.

erläuterten, mit großem ©eifatl aufgenommenen ©ortrage« sorgte Steferent, meldjc SBcge
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zu befchrciten finb, bic beutidic fieimatfunft zu erhalten unb ju förbern. Giner ber tüchtigftcn

Arbeiter auf bcnt Treibe beutfeher fveimatfunft ift Scßroinbrazheim. .vipffentti cfi mirb er nidit

unterlaßen, auch in unferer hJlonatöfehrift „Xie öeimat“ Selehrungen unb Anregungen zu
geben. Xarin mirb unfer Verein auch ber Sorberung ber Gegenroart: „pflege fünfflerifcher

Vilbung imb Grziehung'' in ber fieimat gerecht.

Leiber mußten toir gegen 4 llpr bie Verfammlung berlaffen. bamit mir rechtzeitig

Altengamme erreichten; benn mit bem fahrplanmäßigen Xampfer follten mir und) Sauen-
bürg roeiterfabren. SA erarfite e# aber al# fJJflidjt ber Xanfbarfcit, roenn idj nod) ganz
fürs über ben rociteren Verlauf ber Verfammlung be# Verein# berichte. ber mit uit# auf
bemfelbcit Ader pflügt mtb ber mt# einen fo genußreichen lag Berfdjafft batte. An ben
Vertrag fdjloß fidi nämliri) nod) eine Vcfprechung be# »om Vicrlänber herein erlaffenen

preiöaitSfcbreiben# betr. Gcminnnng Bon Gntmürfen für Sanbbäufer, bie auf bem haut-

burgifd)en Sanbgebiet errichtet merbeu ioUen unb bie einerfeit# allen tecbniidien Anforbe-
berungen ber Septzeit hiccffnung tragen, aubererieit# fid) uad) SJtöglichfeit in Sonnen unb
fölaterial bem Gparafter ber Bon alter#f)er in ber betreffenben Gegenb üblidien Vaumcife
aitfcbfießcn Vom Vorßpenbcn mürbe mitgeteilt, baß bic Aufforberung an 38 Vauunter-
nehmet gerichtet morbeti fei, Bon benen fich acht bereit erflart haben, an ber Äonfurrettz

teilzunehmen. SA ermähne biefeit punft auch be#f)alb. meil fid) Bieücicht für untere prooinz
etroa# Ähnliche# fefaaffen ließe; baß e# auch bei un# not ift, zeigen bic „mobernen' Sanb-
häufer, bie fid) Bon unfern alten ttrobgcbedteu Sauernhäuicrn höd)ft unoorteilhaft abhebeu.
Xem Vorffanbe be# herein« für Vicrlänber Sunft unb .freimatfunbe sollen mir für feine

'•Bemühungen unfertmegen herzlichen Xanf, für feine rührige Xhätigfeit aufrichtigfte Auer-
feitnung utib hoffen, baß beibe Vereine einanber in ihrer Arbeit treu jur Seite ftehen.

Xie S®hrt elbaufmärt# am hohen Glbufcr Borbei nach Sauenburg bot be# Suter-

effanten Biel; untere Sauenburger, Piitglieber be# Ort#fomitee#. bie c# fich nicht hatten

nehmen laßen, uit# bereit# in Vergeborf in Empfang zu nehmen, bebauerteit nur, baß e#

uit# nicht Bergönnt mar, bie SHeize ber Sanbfdjnft im golbigen Sonnenfdjein ichauen zu
büvfcn. ®ir aber maren be# Geichauteu mohl zufrieben.

Sm feotel „Hum roeifien Schmau" maren mir am Abenb bei Sauenburg# trauten

Vemohncru zu (Safte. Um 8 '/* Uhr mürbe bic Verfammlung eröffnet. 'Baurat Xhomant)
hatte bie Seitung be# ftommerfc# übernommen. Gr entbot allen herzlichen ©illfommen#-
grüß nnb ließ feine Siebe mit einem \iodi auf ba# 38ot|I unfer# Verein# au#flingen. Unfer

Vorfipeitber banfte unb fehlt oß mit einem Xoaft auf bie fchöne gaftlirite Stabt Sauenburg.

Photograph Aiffen-Sauenburg erfreute un# burch Vorführung Bon Sicptbilbern au# Sauen
bürg unb Uingcgenb unb gab un# fomit (Gelegenheit, bic fReije ber Stabt „im Xtotfenen"

ZU idiauen. Xen Schluß feiner Xarbictmtgen bilbeten photographifAe Aufnahmen btühenber

fiafteen au# ber Sammlung be# Photographen, ber fich un# a(# Sreunb unb Senner
ber Safteen offenbarte. Sräulcin Xhomant) entzüdte bie Anroefcnben burd) ben fünft-

(erifchen Vortrag fdjöncr Sieber, unb unfer Sreunb, fRealfdjutlehrer ©ifcher au# Siel,

mar uuermüblicb in feinen zumeift humoriftifdjen Siczitationen plattbeutfcher Plunbart; be#

VcifaD# mar fein Gnbc. Aachbcm ber Siezitator fomit erfahren hotte, baß auch in Sauen-
bürg untere nieberbeutfehe fOintteriprache geroürbigt merbe, nahm er ol# Vorfipcnber be#

Verbanbe# plattbeutfcher Vereine in Scf)(e#mig -üolftein bie (Gelegenheit mahr, auf bic

Veftrebung biefer Vereine hinjumeifen unb ben .Störern bie htotmenbigfeit ber pflege nuferer

Plutterfpradjc recht marin an# öerz zu legen. SAitlrat Gaffen#, Seminarbireftor in

S)aber#lebeu, ber auch bei anberer Gelegenheit burd) hieben humoriftifdfen unb crnftcu

Suhalte erfreute, ftimmte bem Vorrebner bei unb betonte, baß nnierc nieberbeutfehe Piuttcr-

ipradje im Aorben einen michtigeit Saftor im Sampfe gegen ba# Xänentum bilbe. Xa#
fiept nicmaitb mehr ein, al# ber Xänc felbft ;

benn in einer bänifchen Vroichüre habe er

gelcfeu, baß man jenfeit ber Sönig#au mehr al# polizeioerbot unb SAule ba# Vorbringen
ber plattbcutfchen Pluttcrforadie fürchte. — Sei hieben unb Gcfang floffctt bie Stttnben

trauteu Veifammcnfein# fchnell bafffn; erft nach hRitternadjt »erlief fid) ber Sdimarm
ber Gäffe.

Am nnbent 'Morgen um 8 Uhr pilgertc ein Jeil ber (Gefellfdiaft zur Stabt tßnau#,

um unter liebeu#mürbiger Sühruug be# mit ganzer Seele an ben Vcrnnffaltuugen ber

Gcncraioeriammlung beteiligten H'fflcttibefiBer# Vranb beffeu Xhongruben zu befiebtigen.

Sm Xurdiffich be# Xhone# finb bie Staudmngöcrfdieinungcn beutlidi fichtbar. Xie Sngcntng#
Berhältuiffe charafterifiereu iid) Bon unten nad) oben mie folgt: Xunfler, fetter Xt)ou ohne
Soffitten; Sanbe, ffctlenmei# Vinianit führenb; eine humofe Süßtuafferbilbung, befonber#

reidi au großen Schalenezemplarcn Bon Anodonta; Vraunfohlc; fetter Xhoit mit Mylilus

edulis; Cardium Soitb; untcrbiluBiater Vänberthoit ; unterbiluoialer Spatfaub; Granb-
unb Gcfchicbepadung. G# foll nicht unermähnt bleiben, baß gerabe biefe ScßiAtenfolge

mie befonber# auA bie be# am Aadjmittagc befnehten Xorflager# im fogenannten „Suij-

grunbe" bie '-Beachtung namhafter Geologen gefuitbeit hat unb zur S>auptftübe für bie
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©licberung bcr $iluoia(jeit in jroei ®i«ceiteit mit einet bajmifdjeu liegcnben Jnterglacial-

jcit geroorben ift.
—

Um 10 Ul)i' eröffnete bet Sorfißenbe unfer« Setein«, tReftor Scterb-Sticl, bie

(Seneraloerfammlung in „Stappenbcrf« ^otel" mit einem bejonberen SßiUtommen«gntfj an
aüc Teilnehmer unb füljtte im meitereit Fortgänge feiner Dlnfpracpc etiua fjjolgcube«

au«: 3)Jan fann uitfete *}cit bie geit bet Seteine neunen; tuet einen guten ©ebanfen ljat

«ub ihn oerroirflicf)en will, bet griiubet einen Serein. S!er feinen Unmut über biefe ©r-

fcheiuung in bae ffiort „Serein«meierei" jufammenfafst, bem fann man ba« nietjt perargen.

(Gegenüber unferm Serein rodle man aber ba« bebenfen, baß er fein 'Jteuling mefjr ift,

fonbent bereit« feit 1890 beftefjt. Uns bem Samen ift ber gtuerf otjue roeitere« erfichtlid).

Uiur fall ber bem Serein noch gernftefienbc itirfjt benfen, baß ber Setein alle« fammclt,
ums frcudjt unb flcugt unb in Slufeen paeft, baß er nur in alten Urfunben grabe, um
9Jtateria( für bie ®ef<hid)t«forfd)ung perbeisufeijaffen. Ta« ift bie Srbcit ber roiffenfdjaft-

lidjeit ©efellfdjaften. Unfer Serein bat bie Aufgabe, bie gegrabenen Sdjäße bem Solfe ju

uermittcln, bie Siebe gut Satur unb Wefdjidjte unfere« Sanbe« tu pflegen. Tie« ift um
fo nteljr not, a(« bie ©egenroart alle ,‘pebet batan fept, um tmfere Saub«leute ju SBelt-

bürgern ju machen alfo, baß fie iljre .'pcimat mit bem, ron« bariu unb baran ift, oergeffen.

populär geschriebene SBerfe eridjließen mehr unb mehr bem Solfe alle groeige ber SKiffero

fdjaft unb Jtunft. Ta« ift erfreulich Sur läuft ber eine ober anbere ©cfahr, fid) cu oer-

iieren, feine traute pcimat ju unterfchäpen. 3n ber Siebe jur ipeimat aber murjelt bie

Siebe cum großen beutfdjen Saterlanbe. —
ist folgte jimädrft bie ©rlcbigung be« gefchäftlidjen Seil«:

1.

Unfer 8affenfüf)rer gr. Soren pen>&iet erftattete folgenbeit 3icebnuHg«bcrid)t fiit ba«
perfloffenc ©efdjäitsjaljr 1901:

©innaljme unb ?lu«gabe im Jaljr 1901 balancierten im Setrage Pon 5009,08 ju
Sie ©innaljme jeßte fid) jufammen au« folgcnben Setrngcn:

'Jfadjgejalflte 3abre«beittäge 150,— Jl.

3af)rc«beiträgc für 1901 5030,37 „

ältere Jahrgänge unb ©injcll)eftc 75,22 „

Serfauftc Älifcpce« 35,— „

Änjeigen im 3af)rgaug 1900 88,28 „

ülnjeigen im 3«hte 1901 193,24 „

Hülfen . 36,97 „

90t 9ltt«gaben toareu ju bezeichnen:
5009,08 JU

SorfdmB be« Jtaffcnfiiprer« pro 1900 23,70 JU
Trucffoften ber „Heimat" 2442,10 „

Stlifchee« 106,08 „

©jrpcbitiou (Sorto, ÜJintcrial, Sergütung) 1469,29 „

Honorar bet 'Mitarbeiter 445,— „

.(ronorar be« Sorftnnbe« 420,— „

Honorar be« Schriftleiter« (91ad)jaf)lnng für 11*00) . . 200,— „

Sorte unb SReifefoftcu 186,50 „

©cneraloerfammlttng 58,90 „

3n»entar, Sriefpapier, Tructfachen 20,75 „

Sonftige« 59,35 „

5431,07 Jl.

©« oerblieb ein ft'affenbeftaub oou 177,41 „

5009,08 ju

9luf @nmb ber oorgelegten rebibierteu ^Rechnung rourbc bem Staffenführer ©utlaftung
erteilt.

2. 9)1 it iHiicffidjt auf bie Stürze ber 3e>t bercidjteten bcr Schriftführer unb Schriftleiter

auf ©rftattung ihrer Serid)te.

3. Ter bi«f)erige Schriftführer Sarfob. Stiel ronrbe roiebergeroählt.

4. gunt )Hed)iinng«prüfer ernannte bie Serfamntlung auf Sorfdjlng be« Sorftnnbe« ben
auroejenben Sehrer S ad) 'Stiel.

11. Sorträge:
Tiefelben roitrben in bcr Seihenfolge be« Srogramnt« erlebigt.

1. „Tic Stabt Sanenburg." ^Referent roar Sehrer Säger 'Sauenburg. Ter Sortrag
rourbc hier unb ba an ©anbtafelfficceit erläutert unb erntete lebhaften Seifall.

2. „©hemaligc Saucrnfunft in Hamburg« Umgegenb," iQuftriert burd) eine große

lineal)! Pon Sficjcu unb Aufnahmen au« Sierlanben, bem t'llten Snnbe, Schiebung-

.fiolftein, ber Süueburgcr Jpeioe ltfro. Ter IHcfcrcnt, Sinitftjeidjncr C. Schroinbrac
hei ni'.fiamburg. fanb für feine iParbietHiigen ebenfall« reiche Dlnerfennung.
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3. „3ur ©cfepicpte ber Verfoitcunamen in ©cpleSroig-fjolftein “ Bon ©pm-
ttafial-Dberleprer Vrof. Dr. ffaitfeii-CIbeSloe. Ser Vortrag entbehrte nidjt ber VSürje
eines gefunben .frumorS unb mürbe glcicpfaßS mit Vcifafl aufgenommen.

©ämtliclje Verträge merbeu in bet „Heimat" jum Ülbbrud (ommen, roeSpalb ich füglich
auf ein '.Referat »erdichten fantt.

III. tUiitteilungen:
Sieprcr Ulmet-.1Hamburg (iHutfcpbapn 29) bemonftrierte Bier 91bbilbungett Bon ©epäitfcn
ber Slbcpcrfliegenlacocn, einen Steiften mit beit häufigften Siöcpcrßiegen ititb bic in feinem
91 uffaß im yjiaitjeft ber .fceinmt 1902 ermähnten iiaroen in Spiritus. Referent bcab-
fichtigt, im 3apre 1903 eine biologifdje Sricpopterenfauna aus bem Rieber-lElbgebiet git

uerüffeittlicpcn, mtb bat, iptt burep 3ufenbuiig fouferBicrteu 2RateriaIS auS Scplcsroig-

tpolftein ju unterftilßen.

Racpbem ber Siorfigenbe mit einem lauf an alle Referenten bie Vcrfanintluitg gefchloffen

hatte, erläuterte Sperr Scßisinbrajpeim ben Umftehenben bie ausgehängten Sfijjen.

Sie Seit bis 3 Upr mar für bie '-öefidjtigung ber Stabt freigegeben. 3 11 uerfepiebenen

Irttpps unb unter Rührung ooit ßRitgliebem beS CrtSfomiteeS mürben bie Siirdje, ber
Rflrftengarten, baS Sorflagcr im Sluhgrunb ufm. befieptigt. SaS pope (Slbufer geftattete

einen toeiten Rernblid ins .ftamtoBerlattb.

SaS Rlujetim beS RoftmeifterS Rriefe ift in ber SlmtSmopnung beS VcftßerS unter-

gebracht unb anßcrorbetitlicp reich an fflappeit, Vilbertt, ©egenftänben beS ShmftgemerbcS,
iauSftaubSgegenftänben, ftleibuugSftüden, präpiftorifepen Ritttbcn aller Slrt, fo baß icp cs

mir uerfageit muß, auep nur annäpernb eine Vcfcpreibung berfelbeit zu geben. Sie SBättbe

beS Sreppeußaufes, ber Voben unb alle yimnter finb zur 2luffteßung perangejogen; SJJoft*

meifter Rriefe roopitte inmitten feiner Scpäpe, bic einem ÄreiSmufeum alle llpre macpeit

mürben; mit fo Biel llmficpt, Rlciß unb (Energie pat ber Sefißer aflcS gefammelt, maS nur
irgenbmie ju Slauenburgs ©efepiepte unb SJanbeSfunbe in Vczicpuitg fiept, fpoffentlicp bleibt

bie Sammlung bem üanbe unb ber Stabt erpaltcn!

Sas Reftcffen in Stappeubcds £>otel napm feinen gemopnten ©ang. Vürgermeiftcr
V o Idmar-Siaucnburg begrüßte bie Vcrfantntlmtg im Rainen ber ftäbtifepen Verwaltung.
Dieben miirjten baS treßlicpc Riapt, unb bie Stimmung unter allen Reftgenoffen mar fo rofig,

baß bieje nad) bem Spaziergang mtb einer (ilbfaprt noep meprere Stunbeu in angenepmfter
Unterhaltung unb in Rropfiitu zufammcnblicbcn.

91m SounerStagmorgeit in aller Rrüpe rüftete fiel) ein Heiner Streis ber Scilnepmer
ju einem 'Rusfluge in ben Sacßfemnalb. Ser jroeiftünbige 'IRarfcp sott Scproarjenbef bunp
ben Salb naep RriebricpSrup tuar oottt fepönften SBcttcr begünftigt. 3n Rutiiüple mürbe

ber 28 in pope ViStnard- Surm beftiegeu, ber eine perrlicpe ÜluSficpt über ben Villcitort

uttb bie bemalbete Umgebung barbot Ser Surm ift aber zugleich ein ViStnard -Rtufeum.
VlßcS, maS au Vpotograppiceii, Vilbertt, Vüepcrit, Säften unb [Duftigen ©egenftänben auf
ben eifernen Stanzler Vejug pat, ift pier Bon bem Vefißer itt pietätbofler USeije aiisgeftellt,

fo baß ber Uiteingcmeipte garuiept barunt geroapr roirb, baß er eigentlich einen SBafferturm
erfliegen pat. 'JRit einem peräliepen Sanf für alle Süiüpen uttb Opfer, bie unfere Stauenburger

uns bargebraept patten, Berabfcpiebeten mir tmS Bon ipneu unb fupreit über Hamburg in

bie .fieimat juriid, opne jeboep bie ©elegenpeit zu Bctfättmen, baS Rltcnaer SRufeum, tuenn

auep nur auf eine flüchtige Stunbc, ju befudjeu, ben Dhtgenblicf fegnenb, mo es uns Bergöunt

fein follte, Bie bort aufgeftcllten, mopl arrangierten Scpäßc in SRttße ju beficpttgeit. —
®s roill mir faft fo ftpeinen, als ob immer bie eine ©eneraloerjamiitluitg bic Borpcrgepcnbe

au Sarbietuugett übertrifft, fficitti bie ©etteralBerfantmlung nur ben Rmerf pätte, Vorträge
ju bieten, nun, battn lantt idj cS uerftepeit, menn gefogt roirb: „SBeSpalb foQ icp bie Vor«

famntlung bejud)en; bie Vorträge taitn icp in ber „Sjcimat" lefen." Ser Scpiuerpuntt liegt

ttt. ©. itt bem, roas bie ©etieralBerfammlung burep bie Spätigtcit beS CrtSfomiteeS fouft

ttod) jit bieten Bertttag: Veftcptiguitg Bon SRujeen, Stirdjcn, geologifcp merftDÜrbigeit, geiepiept-

lid) beufmürbigcit uttb äftpetifcp roirfjamen fünften ber betreffenbett Stabt unb Umgebung.
82er feine fjeimnt fettitett lerttett miß, ber befudje unfere ©eneraloerfntttmluitg. Sie

bicSjäprige jumal pat uns mieber fo Biel SepöneS uttb RnregenbeS geboten, baß icp mopl

toeiß, baß mein Vericpt fauttt imftanbe fein roirb, unfern Rtitgliebcrn eine richtige Vorfteüuug

oott allem ©efepauten ju geben. Unb baS ift gut fo, miß mir ftpeinen; bemt fonft föitnte

maneper auep noep jagen: „SBamm foß icp jur ©eiteralocrfammlung gepett, unjer Scprift-

jiiprer tueiß mtb afles fo fepött auSätimalcn, baß mir unS Icfcttb benfclbcn ©ettttß oerfepaßen

fötttten.
" 'Rein unb aber nein: 'Rur bie Slugettfcpau gilt als Vetoeis!

Stiel, am 11. Ruiti 1902. 'JRit heimatlichem ©ruße!
Var fob, Schriftführer.

Srud Bott 91 R. Scufcti itt Stiel, §olflctt[(raße 4:i.
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©ittßegöttßeite 93iid)er.

(Befpredjung Porbepattcn.)

HatedjiSmue her "äJicdöanif »on tmber, 7. Auflage bearbeitet uott SS. Dange. Drei«
3,50 .tU, DcrlagSpanblung »cm R. 3- SBeber in Dcipjig. - HatccpisntuS ber ©cologie bou

.ftippolpt ,paa«, 7. Auflage, Drei« 3,50 M,., Verlag uott j. KePer i» Deipjig. —
.UatetpismuS ber Dtineralogie »on .'puffat, 0. Auflage, Scrlagapaublung tunt 3- 3- Keber
in Dcipjig. — $ie tSIeftricität, itjre (Jrjeugimg

,
pvaftifdje Verwcubung linb Dtcfjung uou

äöiefeugrunb ttttb JHufjtier, 5. 'Auflage, Drei« 1 Ji., Verlag wem Vcdjpolb itt Rranfjurt a. Di.

Dubi, Diärcbctt'Montübic in 5 Aften »on ©ufta» Ralfe. Drei« 1,50 .tu, Verlag bou Aljrcb

Saitsfeit in Hamburg. — 'Biologie ber Dflaugen im 'Kalbe. 'Bilber au« ber jiflanjeuwelt.

Don Daul Siiuridj in (Spemnip. 'Berlag oon (irttft ffimtberlid) in Bcipjig. 1002. :l M.

9leuc ÜDtitglteöer.
(Sortierung.)

112, Satf), fieljrer, Siel. 113. Slfbrmami, Sietjrer, $örpling b. ^atjtljube. 114. (Eifert. fliebaftnir ber
„£ribfr^tß.,".Oeibf. ll*

r
». ftlint, Üfbrrr, ©djiiaffubcr b Üauenburß litt. I)r. fcämmerlc. ^robrfatibibat brr Ober*

realfdjule. Hamburg 117 $anjrn, ‘“Jßaftor, 2tltona«0ttnifeii. 11^ £arfnad, Äauftnann, Sigttapani (Wrjifo).
119 Cbfrlcbrrr. Wltona. 120. teufen, ^auptfifuframtsroittrolnir, SBanb*beT. 121 Bantp, 91fd)t$

omualt, l£lm4bont. 122. Hr. phil. SJtöller. Oberlehrer au brr sJiaüißatioit«id)ulc , (4l$fletlj. 123 Kooy,
i'cljrer. ifouenburß. 124 Stäup, ilftjrer, #rü,jt*M b Uaueiiburß 125. 'JJieper, '.Hrdjttflt, Hamburg. 126. Sad)fe,
Kaufmann, Bauenburß. 127. 6d)roerbtfeger. Sdjiffbau * Dberittßeiueur . Staubig. 126. Steffen, ürljrrr,

Siibrrbeid). 129 Stoltenberg. Uelirer, (ftrofe*«Jittenfee ISO IrSborf, liebtet, liaueuburß. IS1. Xraeßer,
4>auptmouu, ifladjen. 132. Ulnier, ürbrer, 4j>ambnrß. 133. SBollmar, ©ürßnrmeifter. üaueuburg. 134. Sbeber,
*Banbebet. 135. „W ikingia," StubeHtrituerbinbuiiß, Stiel. 13tt. fflütterfelb. tftoftbof j. flftatsreller, Suiäbnrß.

tleridjtiguufl : Unter ber Überfdjrift „Uteue SJiitgliebcr" bc$ Waibeft* lie$ 89. § ob bou in, Wudibäubler
(flott ifudjhalter), Welbori

Siet, am 24. Dtoi 1902. Der Sdjriftffiprer

:

Wcibelallcc 2. Zepter 'Barfob.

21 n geigen.

Ostseebad
See- und

»r'atC* z«ae , v: - 3(7* v

8oi?by
Eckernförde

g
Luftkurort

in reizender Lage am Eckernförder Meerbusen.
Billiger, angencliincr .Sommer- Aufenthalt. Von Ärzten bestens empfohlen, «j

Von Kiel in einer Stunde, von Hamburg in drei Stunden zu erreichen.

Nähere Auskunft und Prospekte gratis durch (JJg Badeverw&itnilg. 'S

Schüchternheit, "Verlegen beit,
tücfangenpeit, Angft, Rurdjt Verwirrung, Scproinbcn ber ©ebanfen, 'Aufregung (»er itoper-

ftepenbeit, nur bem auberen ©efcplecpt, in ©efeflfipaft sc.) unb itjre f»fertige Uutcrbrüchmg
bnrd) bie Dtetpobe „Zoism:‘ Heine bloßen moralifdjen Siatfcpläge. itoftenlofe* (©arantie!)

überall aujuwenbenbe« Verfahren. iörofdjiire gratis uub franfo. (”)

F. W. Gloeckner & Co., Leipzig 197 a, gUegcinberftrofcie.

j&ommevfrifdiij

Bteblum auf 3'üliu.
'Aufcutpatt gefunb, billig mtb angenepm.

15 Diiu. uum 'Babeftranb. Dcojpette gratis

unb franfo burdj 3- 3* ßcrteUjeiit.

Technikum Eutin
(Ost Holstein).

Maschinenbau, Hoch- und Tiefbau, Tech-

niker und Meisterkurse. Spezialkurse zur
Verkürzung der Schulzeit.

Prospekte gratis.

Äarl*
SlEinljäiiölfr

Biibcsf|citn (Kljeinaau).
tßosel- u. Saarwein.

Vager:

Dfiilpeim a. b. Dtofcl.

Drcife oon 7«> 4 pr. Vtr.,

HO 4 pr. Jyl. au. (”)

Reine milde Cognacs
«mi ^t. 2.50 pr. RI. au.
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— Janbroidlififinftliifit
—

t'djrntillalt unb iUhttrrfdjuU'

, üotjrnrorfirbt (©olftetn>

Beginn (Dftem u. ilTitte (Dftober.

Sorgfältige äufficfjt. ©iltige ^ienftonen.

'Ccoflrnmme u. f. tu. bnrdj TMrrctor «Tonrabi

Pye&Haacke,,^*“,,
Wein -Grosshandlung,

empfehlen ihre gulgepflegten

^ Bordeaux-, Rhein- und Mosel-Weine.

Rum - Cognac - Whisky, n

Joh. ielden

Leer
Thee-Versand

Familien-Thee

M 2 p.Pfd.

Gesellscharts-Thee ^

». 2.50 p. Pfd.

Salon-Thee

M 3 p
Pfd.

Bei 5 Pftl. Irnnco
Zusendung.
Specialität

:

' Ostfriesische

('»)

Mischungen.

flafflge

— $irma 1H70 fle«r. —
8»t Saarjablung 20 %>

Habart unb .freifrnbang

bei Hbjdblung

tntfpreArnb

•v9 .

MT fair

Emmer-Pianinos
Flügel — Harmoniums.

jabrif

:

CUilbelm • •

• • emimr
e«n» im,

pt.lshlr, Uloflnbod, nm|on|t.

@pcsi«f-?5evfftntt für ^Innffon.® erätfefjeftert.

'iUillcu unb ftucifcv tiatf) ärjtl. ®orfd)rift.

(•) %t\. 3uiirikrt
r

g)pfifd?e .Jlnftalt -M^r
&tcl, X'äiüfdjcftrajjc 26.

Jffiir ^oflElfrcimüe «nb ^iirijter.

.'t'crfcfnfiqe unb Utcufilicn

für $arjer>, ®cflnltb= u.

I$arl>cn=Jtaitaricn.

VlllcS flanj Don Bttrtali fWmtl«
benirfi »n anerfannt praf*

tiydycr, foliber u. cleßanter hSud»

fübrmtß in ßr5&tcr fludiuabl-

£I|. ttapff lfUcfit'.,

(‘») Üubimßäburfl

SU. ftotaloßc grati« u. fraitfo.

Hand- u. Stativ-Apparat „Parvus”

I’lattengrdsse 12 X 16,6 cm.
liefert den Herren Lehrern gegen bequeme

Ratenzahlungen

M. Bensemer,
Kiel, Holstenstrasse 22.
Anleitung zum Photographieren wird stets

beigegeben, aucli auf Wunsch genaue Unter-

weisung in dem eigenen Atelier gratis.

Illuslr. Catalog I. Teil über photogr.

Apparate, II. Teil über alle Bedarfsartikel

gratis und franco I (’4
)

Meister-

hafl gearbeitete Musikinstr jed. Art di-

rect vom Uerstellungsorte Willi. Herwig

i. Markneukirchen i. S. Illuslr. Preisl.

ums. u. portofr. Bitte anzugeben, welche

lnstr. gekauft werden sollen. (®)

©djriftfüfjrer unb (Sjpebient: üebrer löarfob, ftiel.
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h mntnnk
ifionatsfdtrift bee Vereins jur pflege ber ^atur- unb ^anbeekunbe

rn Sdtlcßtoig-^olflein, Hamburg, ^überk u. bem Jürfietttum |Cübcdt.

12. 3<ty9<M9* JVf 8. 9tugu[t 1902.

$ie «Weimar erfäeint in ben erften tagen eine« ieben SRonatl unb wirb ben ©erein$mttgliebern, bie

aU folc^e einen 3abre&betttag non 2,51) «Warf &ejaf>len, burd) ben (Ejpebienten, ßebrer £. ©arfob in Äiel,
®eibelallee 2 foftenfrei jugefanM. — ä3obnung*t»eränberungen bet ©litgliebcr milden bem fee*
bienten rec^t^ciHo mitgeteilt werben. — lünmelbungen aut ©titgliebfdjaft fuib an ben Se&rtft»
führet be« ©crem*. Beferer $. ©arfob in Äiel, ©eibelallee 2, ju ritzten. S>te ©eiträge raflffen

an ben Äaffterer, ßeferer S- ßorenfeen in Äiel, tibolf ftra&e 56, eingefanbt werben. — 3m ©udb*
banbel foftet bie 8ritfd)rift 8,50 SRarf, jebet £eft 50 ©f.

^nferatr. 25er ©reit ber gefpaltenen ©etitjeile betrügt 20 ©f. ©ei 6* ober 12ntaliger ©iebeffeolung
tuirb ein Wabatt non 12'/i bejw. 25°/o gewährt

JSeifögen. ©reit unb crforberltcfee «naafel berfclben ftnb unter fcinfeubung einet UWuftert bei beui
©jpebienten, ßeferer ©arfob, Äiel, ©eibelaflee 2, au erfragen. $ie monatliefee ©efamtaupage ber „fieimat"
beträgt 2800.

^dfrififritrr in ©ertrefung: $tefttor Jo a «fein* ^Amanti in ffferteft Ort <Ätef.
rtadjbrucf ber 0cigina(»21rtifel tft nur mit <$5enefemtgutig ber Sdjrlftlettung geflattet.

Oit dUlglic&tr werden frcnudlU^fl gebeten, bet cEiufcuiuug mm (BtUtbtlrägea, bei X)rc|feaDctäu)t-

tuugeu ufiti. bie auf bet Abtrift outijcttidjntlt fluiuuitr mit angtbru ju wollen; bahnt* iverdeit btm
äaffcnfiittrer, btm 3d)tiftfiil|tft mtb btm <Ec)>tbituttu miilirooUts 3ud)tu unb manche 3tr!ämtt tefpart.

3ubalt: 1. ©ränge, Über ehemalige ©täbte in Jpolftein. 1. — 2. ©raubt, Übet bie

Söpfcrfunft in ©d)(cs»ig-.öolftein. III. — 3. ©tubbe, Sie Einführung bet

allgemeinen 38eljrpflid)t in ©chlesroig * Jpolftein. 1. — 4. Sinnig Sie Sauf-
mebaiflen. (SRtt Silbern.) — 5. ß^tiflianfett, Dü trä Brauderne (Sie brei ©rüber).— 6. ünitgfclbt, ©eiträge jur Ertlärung fdjleäroigfdjer Ortsnamen. — 7. SWit-

teilungen.

9JtttteiIungen.

1. ©i’ufdjclbanf. 3m 4. Jahrgang unterer „Heimat," ©. 43 u. 44, finbet t'irf) eine

©titteilung über eine SDIufdjelbanf inmitten ber 3Jiarfd). 3it ben biesjährigen Dfterfericu

nun Ijattf ich Welegeitljeit, bie IKefte einer foldjett Saitt ju unterjudjen. (üben ijftlid) Pom
ftirdjbof itt SeeflbüU ('Jlorbfrieslüttb) hatte man Erbe fortgefchafft. Sabei war etma 30 cm
unter ber Oberfläche bie 'Ulufdjctbnnf Mofjgelegt. 3d) fanb folgenbe Ülrtcn not: llydrotiia

stagnalis, I.itorina litorea, Cardium edule, Tellina sp., Mytilus edulis, Oslrea edulis. —
©or etwa 15 Sohtot traf 11111,1 111 bem genannten Sorfe beim Ebnen eines WrunbftücfS
ebenfalls eine 9)hifd)elfchicht-

Jpoftrupholj bei Slpeitrabe. S. 91. Eljriftianfeu.

2. Woog, Wnug. Eine annehmbare Etttmoiogie bicfeS für ber ©ec abgemonnenes
Sttarfthlanb in Sitmarfdjen nttb Slorbfriestanb ^at auf Erfncben .'perr Dr. SBaltber- Ham-
burg gefunben unb mirb bemitächft bie ausführliche ©egrünbung Beröffentlichen : Hoog unb
Stuug finb jufammengeflogett aus bem fächfiithen kohag unb bem fricfifcheu kuhag, ber

jtuhhagen, bie ciugehegte Seibe. (Horrefponbeiijbl. beS ©ereinS für nieberbeutfehe Sprach-
forfchutig, 3ahrg. 1902, §eft XXIII 9Ir. 1.)

Sunben. iu-inr. EarftenS.

3. Satttrifcr SiSIotn ans k'übccf. ;fu allen feiten hat bie 9Iatur baS Etemüt beS

9Jteiifcf)en erregt, foioic feinen Weift juin sJ}ad)bcnfen herauSgcforbcrt. SeShalb finbeit mir

fchoit bei ben ©ölfern beS SlltertuncS Äusmogenicn (Entftchung unb jfufammenhang beS

SBeltallS) unb Wcogenieit (Entftehmtg ber Erbe). Sie erfte ©eranlaffnng ,pi genauen tuiffen-

fehaftlidjeit Uitterfudtungen gaben bie ©erfte ineruttgen , bie man in ben ©peitninen bei

f^cftungSbautcn fanb. Einige hielten fie für Überrefte Bon Sierett, anbere für mijjgtiiiftc
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©erfucpe bcr Aatur, neue (Schöpfe perüotjubringeit. Obwohl man gegen legtere Anfiept

einen parten Kampf fiiprte, fo gewann fte troßbent bic Oberßattb, ba bab ©epciinniöooUe
»on jeper einen tiefen (Siitbnid auf ben ©ienfepen niatpte ©cifter unb fflnomen, (Slfett

unb 'Jiipen mufften and) jur (Srfläruttg perpalten. 3«. fclbft Steinen mürbe bie Kraft
jugefepriebeu, Aaturfpielc erzeugen su füniten. 3>iefe eigentümliche Anfiept fam auep uarf)

Seutfdjlanb mtb fonb pier Attßang. 3't* gapre 1732 glaubte Siemerb
,

ein ©litglieb bcr

pteußifepen Societät ber 'öiffettjepaften, einen Stein mit 'Jloten gefunben ju pabett. 3>a

trat eubließ ein geiftreidjer Satprifer, Cibfow au« XJitbect, auf unb Derfeßte jener Sichtung
ben Jobcbftoß. Ür gab ttämlicp eine mißige Scprift: ,,Sitter Sobcrtb Schreiben an einen
gclcprteit Samojeben, bclreffeitb bie tiadjbenflicße jfigur, melcpe berfelbc auf einer gefrorenen
gcttfterfcpcibc erblidte," peraub. Siibfow maepte bie Anpäitger ber ppantaftifdjen Bewegung
baburep lädjerlicp, baß er bie gigttr auf einer gefrorenen genfterfdieibe burep ben Anpnucp
ber ©ebattfen einer geleprteit ©efellfcpaft entftanben crflärte. Jpicran hiilpfte er bann bic

©fapnung an bie Scgicruitgcit, jur SBinteibjeit alle ©torgett bie genfter in oerbädjtigen

.jjäiifent reuibicren $u lagen, um pinter bie Attfcpläge ber ©erbreeper au fommen. ®ab
frueptete: man lief) ab ooit ben grrmegett ber ©pantafie unb manbte fid) rnieber ber
gorfdptttg unb ©eobadjtung ju.

üüüecf . Karl Sifolaub.

4. giirftbifißof griebriip. fflie unpeilDoll bab (Singreifen weltlicher 3'ltereffcn in

fircplidje Angelegenheiten roirfett fann, Icprt bic Kircpengefcpidjte, mie in fepr Bielen «übern
fällen, auch im Sieben beb £>erjogö griebrid), jüugften Sopitea beb 1533 oerftorbenen

Königb griebrieß I. 2Kb bcr fromme ©ereprer Siutßerb Gpriftian III. gegen ben Sat feineb

beiuäprten giiprcrb Sepaitti Sattßau bie befanttle Xeilung Sdjlcbroig-.^olfteinb 1544 mit
feinen ©rübern 3opamt unb Abolf borgenommen patte, Dcrjjicßtetc bcr noch unmiinbige
lüjäßrige griebrieß unter ber ficpereti Aubficpt auf bab Siblutn Septcbwig, naep bem '.Hb'

gange beb oortreffücpen erften proteftantijeßen ©ifcßofb Silcmaun .£tuß. ®a eb in jenen

3eitcn ßäufig Dorfam, baß jüngere Söpite mit geiftliipen Stiftungen abgefunben nmrbcu
unb Jperjog griebrid) fcpon friiper Koabjutor Don ©reinen werben füllte, war bieje Aubpülfe
burdiattb niept auffällig, unb 1551 würbe bemt aud) bem .fjerjog griebrid), alb Sadjfolger

beb Derftorbeneit lilentamt 6uß, bab bifeßöfließe Schloß Scpmabftcbt uub fomit bab ©ibtum
StpIebWig Dom Xomfapitcl übergeben. Sie Don (Snling ßeraiiögegebenc wcrtoolle Gßronif

beb .tyilbebpeimer Secßaitten goßait Clbecop berichtet über ben friDoIeit Jjjerjog, ber 1554

noep baju fflifcpof uoit .jjilbeöpeim geworben war, fo Diel Scßrccflicßeb, baß icß jur (Srpärlmtg

ber ffiaprpcit, aud) in alten feiten fei mampeb Dorgefallen, wab cpriftlicpcr Sitte grünblicß

Wiberftrebte, pier ciitigeb aub jener Gßronif mitteilen will. ®er jmar fatpolifepe, botp bittet)-

aub tolerante Sopn beb Stabtbaumeifterb .funridj Clbecop beflagt paarfträubenbe ©orfälle

aub jener Seit, ©rcttel Don feiten lutperifeper ©rebiger, fowie ben perrfdjenben fureptbaren

Aberglauben unb läßt mtb oerftepen, baß bie .jpilbebßeimcr poffnuttgbooll ber Anfunfi beb

neuerwäpltcu noritepmen ©ifcßofb, £>erjogb griebrieß Don .fjolftein, ben freilid) bcr ©apft

unb bab Kölner SEomfapitel niept betätigen wollten unb über ben allerlei niept entpfeplcnbc

©eriidjte einliefeit, entgegenfapen, juntal er felbft mit Berufung auf feine pope Stellung

jn podjgcfpannten (Srwartungeu ©eraulaffung gab. So jog er bettn am Sonntage, beit

16. September 1554, glättjettb unb fepr glängenb empfangen, im fd)redlid)fteit Unwetter in

feine ©ttrg jtt .frilbecpeint citt. Am folgenben Sage mar er in ber Kircße pöcpft gleichgültig,

friool, ftreiipeltc feinen .{nmb, trieb ftctb jur (Sile an, freute fiep ficptlicp, alb aüeb forciert

jil (Sttbe getrieben war, unb oer^ieptete auf bie eigentlid)e 3ntpronifatiou. Um fo länger

bauerten bic nun folgenben ©lapljeiten, wobei großer ©rttnf entwidelt mürbe uub ber

Siirftbifcpof umperf^ante, ob bie ^ilbebpeinter auep trinten fönnten. fflleiepwopl würbe ipm
Don ben ©ärgern ber .fjulbigungbeib geleiftet, beit er am gefepmüdten fSettfter ftepenb ettt-

gegeitnapm, fein Sob auf allen lutperifepen Kanjeln Dcrüinbet unb er in ben ©efijj beb

Sdjloffeb ju ©eine, brr feinem befferen Sorgättger oermeigert war, eingefeßt. Sebunge-

adjtet oerlangtc ber fürftliepe ©erfdjwenber Döllig unberechtigt nod) eine attbere ©ttrg, mtb

alb ipnt biefe niept sugcftanbeit würbe, hoppelte Steuern Don ben ©eiftliepen, erflärte ben

(Sib für einen Sfirften alb ttidjtb Sonberliepeb, entiueipte bie geiertage burep ©rnijen,

Spielen unb Unjncpt, („fonbern er fraß unb foff, gleicp alb wenn er ein gemeiner ©lantt

wäre") war fepr ungnäbig, pat bett Sont nie wieber betreten, ber ©ottebbienfte nidit ge-

badjt, gab fid) bagegett in feiner ©ttrg ju ©eine unbeaditet allen Aubfcpmeifungen pitt.

3ebotp mitten auf feinem Stinbctitoege feplug ber gereditc ©ott ben gtirftbifcpof mit einer

fepreeflid) Dcrunftaltenben Kranfpeit, bie weiter bie Arjte in .{tilbeapeim , noep in ©eilte

peilen founteu, jo baß mau iptt nad) Kiel bringen mußte. Seine Don ben iRäteit, bic weiter

bab ©iatf beb i'attbeb aitbfogeit, Dcrpeimlicpte Kranfpeit ttapm aud) in Kiel immer mepr
ju, bib ber 27jäprige Sijdjof 1 55(> ben 27. Oftober ftarb mtb barttaeß im $om ju Seplebwig

beftattet warb.

Kiel. ffi. Sjeinricp.



cintat.
ittonatsfdirift bes Vereins jur pflege ber ^atur- unb ^Canbeskunbc

inSdtIcßtoig-30ol[tetn, Hamburg, l^übedt u. bem Jürßentum ^Cübetk.

12. 3^rgang. M 8. 2tuguft 1902.

ÜBcr ehemalige Stäbte iit «golfteitt.

ißortrag, geßalten auf ber ©eneralöerfammlung in Scßlegmig am 9 . Juni 1901 .

'-Hon 3. tßrange in BUcrbet.

I.

^fe&g liegt oßne ^lueifel ein großer SReij barin, feinen 5«ß auf Statten

3U fefeen. *>' e e*ne gefcßitßtlicßc tBergaugcnßeit ßaben, mtb man fann eg

begreifen, luenn ein llicnfd) große Steifen unternimmt unb felbft beben-

tenbe Opfer nießt fdient, um folcßent inneren Drange SBefriebigung ju öerfdjaffcn.

So reieß an bergleicßen ©rinnerunggftätten ber Süben ift, ber mit feinen Säubern

ben Scßauplaß ber alten ©efcßidjte bilbete, fo arm ift oerßältnigmäßig ßieran ber

Korben. Unfer engereg SSaterfanb, obmoßt eg einen nießt ju unterfcßäßenbeii Anteil

an ber bentfdjen ©eftßicßtc ßat, fann mit folcßen Srinnerunggftätten, mie fie ber

Silben bietet, nießt bienen. Stätten, auf benen in friißeren gaßrßnnberteu Stäbte

eine Öllan^seit entfalteten, unb bie jeßt mit ißren Kuincn ober Xrümmerßaufen

an ißre große gefeßießtließe SSergaugeiißeit erinnern, fiitb in unferm fianbe nießt

uorßanben. Kur loenige Orte finb in .'polftein — auf roelcßeg ©ebiet ieß midß

bei biefer Arbeit befeßränfe — 31t nennen, bie in früßeren ßeiten ftäbtifeße Ser-

toattung ßatten unb baruin alg bie 9tefte ehemaliger Stäbte au3ufeßeti ßnb.

Solcße Stäbte entmidelten fieß faft augfeß(icßlid) in länbüeßen ®iftriften, bie unter

bem rooßltoollenben ffiinfluffe mädjtiger iproteftoratc ftauben. Siefleitßt burd) allerlei

Sorrecßte unb ifSri»ilegien, wie 3- b«g ßiibfcße SReeßt, mürben biefe Örter

berartig beuorjugt, baß eine ©ntmieflung bcrfclben auf biefer Safig gegeben mar.

Kaeßbem bann biefe Seoo^ugnngcn enbeten, fanfen bie Örter feßnefl mieber in

ißrer Sebcutung. Sie finb alg Stäbte nntergegangeit unb jeßt ßöcßfteug

notß alg Sircßbörfer in unferm ßanbe oorßanben. Soldje Sircßborfer finb in

Jjjolftein ©römiß, ©rube unb Sunben, öießcitßt aueß Söornßöoeb; außerbem

finb bie Orte Semfenßafen unb Söeffeln ßierßer 311 reeßnen unb ift notß ©reuen •

frodj ober Kßgenftabt a. b. Slbe a(g eßemaligc Stabt 311 nennen, melcßer Ort

aber ootlftäubig ueridirounben ift.

3mecf biefer Slrbeit foll nun fein, bag SBitßtigfie in aßer Sbür,3e 3tifnmmen-

3ufteßeu, mag naeß oorßanbenen Urfunben über biefe Orter alg Stäbte 3t! be-

rieten . ift.

1 . Sott bem Orte ©reoenfrod) ober Kßgenftabt „bi be @loe," ber fiib-

roeftlicß Dom ftirdjborfe fpeqßortt lag, ift nießt bie geringfte Spur nteßr Oor-

ßaitben; über feine Stätte mäl3en fieß feit bem Slnfnngc beg lf>. ^aßrßunbertg

bie Söeflen ber @lbe. SBie ©Irebcfletß, SBemelgfletß unb Slgfletß, jene S'ircßbörfcr
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ber £)olfteint)tf)fit Slbmarfdjen, fo ift and) ©reoeufroct) ober SRpgcnftabt Pott bei«

Stuten oerfdjtungcti rnorben.

23aS fßrofeffor Dr. Tetleffen in feiner ©efd)icf)te ber t)olfteinifc^en Gib«

marfdjett unb Scpröber tinb ©iernaßfi in ihrer Topographie über biefen Ort

berichten, fei tjier jufammengefteHt. — 9iact) erhaltenen 'Berichten fotl ©raf

3ot)auii III. oon ber fßlöner Sinie, ber im Söefige ber ffremper 9Rarfd) mar, int

tjnljre 1354 auf ber 3nfel fRhgelaube eine fßfarrfirche gegriinbet hoben. Tiefe

3nfct fott ein 9ieft beS urfprünglidjen Gfbbeltaö gemefen fein, ©ic tag jmifcheit

beit ©renjen ber Dörfer fRobif uttb St’ammcrtanbe , baß baö SRoorgebiet uon

TOoorljnfett öfttidj tag, raäljrenb ruefttiefj bie Glbe ben Ort begrenjte. Schon brei

3abre fpater, int 3af)re 1357, tnirb ©reoenfrod) als ©tobt genannt; außcrbetit

toirb bie ©tabtqnalität biefcS Ortes burd) oerfdjiebene llrfunbcn beftätigt. 1377

toirb eitt 3iat§f)err ber Stabt fRpgcnftabt in ber ®remifdjen Tiöcefe ermähnt,

1379 tritt baö Sirdjfpiet „SRhgcnftabt" anftatt „to bent ©reoenfrogpe" in ber

firemper Warfd) auf, unb 1381 führt ber 5Rat ber Stabt a(S Sieget eilt brei-

ccfigeS Scfjitb, tnoritt baS hotfteinifche Sieffetbtatt mit ber llmfdjrift: „S. oppidi

Grevenkroch" enthalten mar. 33on ben übrigen llrfitnbeit tuäre nod) bie anö

bem 3ahre 1390 ju ermähnen, nach melcher bie Stabt auöbriidtid) „SRtjgenftabt

bi bc Gtoe" genannt mirb. Obgleich ber Ort burch eine iöebcichung gcfd)iiht

gemefen fein mirb, fo hat er bettnod) bent Slnbrange ber gtuten nicht lange roiber*

ftanben. Schon halb und) bent Tobe beS ©rafen Ütbolf VII. im 3°hrf 1390,

ber beftimmt hotte, baß „Shjetanb unb SRpenftabt" feiner ffiitme bis jtt ihrem

lobe oerbteiben foütcn, haben bie Giitmohttcr beS OrteS bie uon ben eftuten

untergrabene fiird)e abgebrochen unb baS .'polätoerf uttb ©laS im 3apre 1402

burd) ben Pfarrer 3- ®orSPlct nach 'üittroärber bei Jpambnrg uerfaufen taffen.

3Rit bent GrtöS Pott 40 , ff, mürbe für (eßteren eine SSifarie au ber .ftirdje
(
;n

Srempc geftiftet.

Tic Stabt ©reoentroch hat at|o als fotche nur ganj tur^e $eit beftaitben;

meitere Stunbe über '-Bcfcbaffenheit ber Stabt ober töefchäftiguug ber ©emot)iter ift

un§ nicht erhalten geblieben. 3Rau mußte in fpäteren Sah^h 1111^!™ nicht einmal,

meldjcö Sanb baö ÜRpclanb ober SReulattb eigentlich gemefen fei, itt metdjem bie

Stabt gelegen habe. Taß aber ©reuenfroch ober fRpgenftabt als Stabt beftanben,

bezeugen außer ben Urtunben nod) sroci in SRcdteuburg gefunbene fDlttnjen. ‘)

Sie gehören ber ßcit Pott 1390 an, entfpredjen bent britten Teil eines Schillings,

unb an ber fßrägung ift beuttid) $u ertennen, baß fie in SReuftabt in Jpotfteiu

gcfcfjtageii morben fittb. TaS Söappenbitb jeigt ein Stabttpor ämifdjcn ^mei

Türntett, unb bortttit ift eine 3}ermed)S(ung mit bent fReuftabt int öfttichcn Jpotftcin

auSgefchtoffen. ^U’f'fctlp^ iß fReuftabt a. b. Glbe ber fßrägnngsort biefer beibett

fDlünjen unb bantit ber ®emeiS erbracht, baß ©reuenfroch auch 'Uliittitrecht hatte.

Ter Untergang beS genannten fßculanbcS unb bie 3erßöning ber Stabt

mirb nach unb ttadj uor (ich gegangen fein. Sappenberg, ber 3$erfaffer ber

Siibfchett Ghrottifeit, ift ber DReiuung, baß burd) bie Stuten uon 1391 bis 1395

bie Glbe Sanb unb Stabt oerfcbftingen habe. Tagegen nimmt Ißrofeffor Dr.

T. Tetleffen an, baß biefe nur ben 'infattg ber 3c‘rftörung gemacht haben, beim

Teile ber fi'ircbe ftanben noch 1402, unb ber Gittbrticb ber Stuten in bie

Strempcr SRarfd) 1413 mirb jebcitfaCtS bie 3erßörung beS Ortes uottenbet haben.

9Jad) Dr. Tetleffen mar ber oom fReutaube übrig gebliebene fRcit oon ba an

?tttßeiibeid)lnitb; erft int lti. unb 17. ^ahrljunbert foß biefer Teil toieber ein-

gebeidjt morbett fein.

*) Dtccflcttburg. Satjrbücher ®b. 33, ®. 174.
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2. $arpen, früher Gerben, ift ttoeß ic^t ein großes S'ircßborf in ©tor«

titarn unb liegt an ber burd) ben Dictufelber .frerrenteieß in bie Iraoe fließenben

^cilSau. $iefer Ort jeigt gegeniuärtig nießt bie geringften Spuren baoon, baß

er einmal Stabt gemefen ift. 9lnr bie 9iamen einzelner $orftei!e ober ißläße,

mie „auf ber £mvft
,

" „auf bem ©aigenberg," „auf bem $amm" ufm. , biirfteu

nod) baranf Anbeuten, unb für ben genauen Slenner ber ©egenb mürbe es genüß

nid)t unintereffant fein, aus biefen unb äßnlicßen Slnrnamen auf 2age unb AuS«

beßnung ber ehemaligen Stabt ju feßließen. 3n ftiirje fei hier baS Sfidjtigfte

^ufammengeftetlt, maS P. .'onnffeit in feiner „fungefaßten juuerläffigen 'Jlacßridjt

oon beit £io(ftein«lßlönifcßen fianben jc." über Harpen berießtet.

®er Ort Gerben mirb feßon im Jahre 1189, in ber älteften Urfunbe Pom
ftlofter :Reinfelb, erroäßnt. 9lad) biefer mar er ein juni Stlofterbiftrift gehöriger

Ort. Scßon 1264 mar Gerben eine Stabt, beim noch bem $itcl einer mißt

meßr oorßanbenen Urfunbe auS biefent 3aßrc 'wirb näntlid) „ber Üirrfjen ber

Stabt Gerben" oom ißapft UrbanuS IV. ein befonbcreS HSrioilegium erteilt; man
meiß aber nicht, morin biefeS beftanbeu ßat. Sdjou fünf 3aßre fpclter, alfo

1269, ßatte bie Stabt baS Sübfcße 9iecßt, unb ein „IKabcs ju Sarpeit" unter«

jeießnet einen Vertrag jmifdjen einem .fianS granfe unb bem 91 bt beS ft'löfters

j(u Steinfelb. Gin ffladjfeu beS CrteS biirftc ferner eine Urfunbe nuS bem 3aßre

1274 beftätigen. SÜefe berichtet, baß 3oßanneS, ein SBifcßof in Säiibecf, bem

Ü (öfter ju 9ieinfclb erlaubt, ein Arcßibiafonat „in ber STircßen ju ßarpen" }u

errießten. Taß barum 3arpen als ein empormaeßfenber unb anfftrebenber Ort

fid) ben Anorbnungen beS ftloftcrS ju entließen ftrebte, ift gatij erflädid), unb

bie Streitigfeiten mit bem Sflofter, melcße fid) über bie 9Balbungen entfpauuen,

bauerten moßl jroeißunbert Qaßre unb feßeinen erft mit bent Untergänge ber Stabt

ißr Gnbe gefunben ju haben.

$en erften Vergleich in biefer Angelegenheit bemirfte ein ©raf Johannes

1303 jmifeßen bem Abt ju SReinfelb unb ben Ginmoßncrn ju 3arPen - TaS filofter

hatte fid) nämlich bariiber befeßmert, baß bie leßteren Gießen, '-öudjcn nnb anberes

tpolj nießt nur jurn eignen ©ebraueß, foubern aueß jnm Verlaufe nach 2£oßl«

gefallen fällten, unb nun mürbe baßin entfeßieben, baß ju bem Fällen pou tUaußoIj

immer erft eine befoubere ©eneßmigung unb Anmcifung beS Abtes crforberlicß

fei; bagegen foHten bie .ßarpeiter ißren ffeuerungSbebarf oßnc Ülorfrage anS ben

|>9(}ungen beließen. Gin äßulicßer Vergleich mürbe audj im Jahre 1425 non

£>inrid), tperjog ju SdjleSmig unb ©raf jit .ftolfteiu, beftätigt. 3m 3ahrc 1470
finb auch anliegenbe Ortfcßaften mie ih'otterbeSbed (jeßt Diaßbef), SBefenberg n. a.

mit in ben Vertrag ßineingejogen. Jebenfcdls hatten biefe Ortfcßaften fidj oer«

leiten (offen, eS „bem SKate in Jarpeu in ber Übertretung ber flöfterlidjen An«

orbnungen gleich ju tßuu." 70er bnnifeße Stönig JoßattneS beftätigt bann 1483

einen Vertrag biefer Streitenben, naeß melcßem bie flöfterlidjen Sorberungen

feßr oerfcßärft erfeßeinen. 9iicßt einmal SKaftfrücßte feilen bie Jarpnter oßne

GrlaubniS unb Sßiffcn beS AbtcS famnteln bürfen. Tamit muß ber Streit nod)

nießt beenbet gemefen fein. 9locß oier 3aß« fpäter, alfo im 3°ßrc 1487, erfeßieu

in biefer Sache ein oom SMfcßof Albertus ju fiüberf auSgeftellter Hergleid) unb

unter feinem Siegel ein „3nftrument" jmifeßen bem SKofter unb ber „©emeinbe
3arpeu," mobureß ber Streit enbgiiltig jum Vorteil ober 511 ©unften beS Üf öftere

bcigelegt mürbe. Auffollcnb ift es, baß auch gcrabe auS biefem 3«hrc ein

Vertrag jtoifeßen 3arPen unb öübeef oon ber bänifeßen fiönigin 'Oorotßea megen

tpöljung unb SDiaft oorliegt. ®ian fanit oielleicßt barin einen ifiemeiS bafür er«

bliefen, mie bie mädjtige .£>aufaftabt mancherlei SHedjte bes SlofterS fieß atiiucigueu

beftrebt mar.
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Ob nun 3arpeu tu biefett Japren nodj bag ftäbtifdje SRcd)t batte, wirb

febr bezweifelt. ©ad) ben ilübcdifcpen ©acpricpten über bie ©tabt 3arpeu oon
©pnbitug $. ®reper, bcr in ^olfteiuifcfjcu ©ttertümcrn fo febr erfahren war, mar
bie Stabt alä folcpe im Japre 1473 notb oorhanbcu. 91ber fcboit brei Japre
fpäter fott bag 3arpener Stabtbudj bei einem ©Treiber in üübetf gemefcn fein,

unb fo fcpließt man mit SKedjt, „baff mit 3arpen eine große ©eränberuug oor

fiep gegangen fein muß, inbem fie fonft bag ©tabtbucb nicht mürben üon fid)

gciaffeu b flbcn." 9llfo nach bent Japre 1473 pat man oon 3flrpen alg ©tabt

feine ©acpricpt mehr, unb eg ift toobl aujHuebmen, baß bie Stabt in beit Japren
Oon 1473 big 1476 in ©aud) anfgegangcn ift. — ©leniger gtaubmiirbig erfcpeint

bie ©nnahnte, baß ber fiiibedifcpe ©ürgermeiftcr ©tarc. ©teper, welcher im Japre
1534, jur 3eit beg gefangenen Königg (X^rtftian II., bent ©rafen (Spriftopb oon

Clbenburg ju ’piitfe fam unb babei „bie ftlofterbiftrifte 9lprengböc! unb ©einfclb

arg ocrmüftete," ber ©tabt 3arpen ben Untergang gebradjt bat. ©tan muß bocp

attnebmen, baß bie fonft fo ausführlichen üübecfiftpen (Shrouifen, welche oon

©rautoff perauggegcben finb, etwag bariiber mittcilcn würben. — (Sbenfomenig

glaubhaft erfcheint auch bie ‘Mitnahme
,
baß Sorftenfon, oon beitt eg in bent

©ericpte h^i§t ,
baß er „bie ©einfelbifcpen Untertpanen febr fcharf mitgenommen

habe,“ auf feinem 3uge burdj unfer fianb im Japre 1643 bie ©tabt jerftört

habe. @g müßte bod) fonft attg ben 150 Japren irgenb eine ©aepricpt über

3arpen alg Stabt oorbanben fein.

(Cie ©efcpreibuug beg Jufiegelg ber ebemaligcn ©tabt 3arpcn üon ©tjnbifuS

$. Xreper biirfte noch oon Jntcreffe fein, ©ie lautet: „Jn bent in grünen

©lad)g abgebrudten unb mit ber Utnfcbrift Sigillum Senatus in 3arpene üer<

fcbencn 3nfießet ift oben bag bolfteiitifchc ©cffelblatt unb unten ein halber 3>rful

befittblich, weidjer eine liguram abbatis mitrati eittfdjließet, ber itt ber rechten

£mnb eine Patene, in ber Sinfcn ben Baculum Pastoralem hält. 5ln ben beiben

©eiten beg 3*rfulg erfcheinett jmeene (Jpürme." *)

3. ©römiß unb ©rube bieten nach ben Berichten int „©taatgbürgerlichcn

ffltagazin" unb ben „Jahrbüchern für üanbcgfunbe," nach beiten hier bag ©Jicptigfte

ju einem ©ilbe zufammengeftellt ift, große 'Ühnlicpfeit. ©eibe Örter liegen im

öftlidjeu §olftein, im 9(nttc (Sigmar. foHen in früheren Japrpunbertcn ©täbte

gemcfen fein unb fiep alg folcpe beg llühfcpen ©eeptg bebient haben. Jttt Jpanb-

buche beg ©djlcgm.^olftein. ©rioatreeptg § 106 wirb freilich ihre ©tabtqualität

üon Öald beftritten unb nur angegeben
,

baß fie SübfcfjeS ©echt gehabt haben

mögen. (Caß leßtereg ber gaH war, bariiber läßt ung ©Scftppalen burep

einen ttrfunblichcu ©emeig nicht int 3weife(. ©legen ber örtlichen ©äße beiber

Örter bei iliibed unb weil fie im ©ebiete eines S4 (öfters lagen, weicheg nicht nur

allein jur Sübccfifdjcn (Ciöcefe gehörte, fottbern auch fdjoit nach ber Sntftcpung

mit Siübed in naher ©eziepung ftanb, märe eg wohl möglich, baß bie Örter, auch

ohne ©tabt ju fein, fid) beg Sübfcfjen ©eeptg bebient hätten. (Carum oerfuepte

mau für beibe Orte, bie ehemalige ©tabtqualität befonberS urfunblich zu ermeifen.

Dr. 91. ©iicpclfen in Kopenhagen meint nun, baß biefer itrfunblid)c ©emeig für

©rube üon (Creper oollfontmen geführt ift, nämlich burd) ein abgebrudteg Siegel

beg Drteg mit ber Umfcprift Sigillum Consulum. ©ocp Saldg ©ermutung foll bag

Siegel aber nur ein Siegel beg Ortgoorftcperg gemcfen fein. Dr. ©lidjelfeit bringt

nun in längerer 91ugfül)rung bie ©Überlegung biefer Annahme, inbem er zu he*

benfeit giebt, baß nur im ©Seften uufereg Sanbeg, in Srieglanb unb (Citmarfcpcn,

Vergleiche bie hiermit liidjt übereinftimmenbe Scfchreibung beg 3arpeuer Siegels

unb bie baz« gehörigen ©bbrücfe in „.yolfteiuijdie unb gauenburgifepe Siegel" ufm. aus
bem 91rcpiO bcr Stabt SJiibecf, fjeft I, S. 1. gig. 2. 1856.
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SRatSitiänncr ober Consules in Sanbgenteinben gewöhnlich mären. Utad) einer 9Scr*

gleidjttng mit einer nicht unbeträchtlichen ßaljl »on Siegeln für Slattbgemeiubcn

fomtnt er p bent Schluß, baß in ben alten ©iegeln für fianbgentcinbeit niemals

bic SSorftcljer als! fRepräfentanten, üielmehr immer Snffriptionen in ber llmfchrift

angetroffen toerben, j. ®. Sig. communitatis, parochiae, paroehianorum ufw.

ober rusticorum de N. N., inhabitantium N. N. Jie ©tabtfiegel fiub in ber

Siegel luie Sig. civitatis
, eivium

,
burgensium

,
oppidi , oppidanorum

, villae,

villanorum, eivium in N. N. habitantium nfm. umfehrieben; bod) lummen auch

fol<he oor, in benen ber 9iat als Siepräfcntant genannt wirb, wie eS bei bent

©rubener Siegel ber ftaU ift. ®aß biefeS nicht feiten gefchah, bafiir giebt

9Rid)clfett eine (Reiße »on fBcifpiclctt au? lirfnnbcn an. 3ur befonberett Sicher*

ftedung beS Siegels »on ©rttbe führt er aitßerbem noch eine ©rümißer Stabt*

urtunbe »on 1440 ait, in welcher gefügt wirb, bah fic mit bent „©tabtfiegel"

(sigillum consulatus) uerfehen worben fei. ®amit biirfte bie ehemalige Stabt*

qitalität für ©rube fidjcrgefteUt fein.

Jaß ©röntiß Stabt war, beweift Wichelfen auf« fidjerfte bnreh »ier Ur*

funben, welche fid) in ben Kotleftanecu bes belannten JdjlcStuigfdjen Rittertums*

forfdjerS Ulrich (peterfen (geft. 1735) in Kopenhagen befinbeit. 3n ber erften,

fchon erwähnten, »out Saßre 1440, tuirb ©röntiß oft oppidutn genannt nnb

barin ferner eilte« SöiirgermeiftcrS (proconsui) nnb eines '-Bürgers (oppidanus)

erwähnt. Diadj ber zweiten uott 1456 ift bic feicrlidje Übertragung ber Wühle
,,»or bent Senat nnb ber ©emeinbeit" gefdjehett. 9tacf) ber britten »on 1470
Würben »om Slbt p GiSmar unter 3uftimmuiiq bcS (Rats ttitb beS '.öürgertnciftcrö

»on ©röntiß bafelbft jloci Erben, b. h- .'pauSftättcn, p einer Bereinigt, nnb in

bcmfelbeu Saßre würbe nach ber uierten llrfunbe eine jährlidje (Rente »ott bem
©röntißer iöürgcrntciftcr au einen SUibedifdjett '.Ratsherrn »erlauft. Jaß alfo

©röntiß wie ©rttbe Stäbte waren, barf ohne ©ebenlen als ttrlunblid) erwiefen

angenommen werben. Es Wäre noch P beftimmen, in welchem 3eitraum fette

0rte Stabtgerechtfame übten.

Wichelfen hat aus Urfunben erfehen, bah ©rttbe fchon 1323 Stabt gewefen

ift; loie früh ©röntiß als Stabt uortommt, barüber Will er eine puerläffige An-
gabe nicht machen. Er erwähnt aber, baß 1325, als ©rubc bereits Stabt war,

©röntiß nod) unter uielett ouberen ®örfertt ohne irgettb eine RluSjcidjiiung genannt

tuirb. ©röntiß wirb alfo tun biefe 3fit »och $orf gewefen fein. Sdjon 1315
tuirb baS »on bem ©rafen Soßnttn erbaute „feftc nnb laubcSherrliche Schloß '-Hefte

tho be ©robeuiße" genannt, welches nod) in bentfelben Sabre »on SohattttS '.Reffen

bttreh Verrat genommen würbe. Eilt 3Qhr fpäter erhielt »on ben Siegern ©er*

harb ber ©roße bie ffefte; $orf nnb Schloßgüter fielen bann att Sohattn 11.

prüd. '.Rad) ihm wirb bann (Ritter Worqunrb uott ©eftenfee ©efißer beS CrteS

getuefett fein, ber ihn 1322 ott baS Sl (öfter EiStnar oertaufte. 'Jurcf) bic 55er*

mittlnng beS geiftlichen Oberhauptes muß für bie Hebung beS Ortes oiel gefdjehett

fein, nnb {ebenfalls tuirb, ba bie ©ejiehungen p Siibed bnreh baS Klofter birett

gegeben Waren, burdj fein fßerwenben ber Ort Stabt geworben feilt mib üübfdjeS

(Recht erhalten h»öen. ©ie fdjott erwähnt, ift »on Widjelfcu bie ftäbtifdje Oualität

beS CrteS prft für baS 3nhr 1440 beftimmt erwiefen. — ©ie lange nun ©röntiß

unter bie holftcinifdtcn Stäbte jähtte, wann nnb bei welcher ©etegenßeit biefe

Stabt p ©rtiube ging, ift nicht betaunt geworben. (Rad) ber bereits »ott Dr.

Wichelfen angeführten llrfunbe, fotoie nach oiner anberen, in toeldjcr einer großen

©ilbc itt ©röntiß getoaefjt tuirb, ift erfidjtlid), baß ber Ort noch 1470 als Stabt

emittierte. Über baS Rlnfhörcn ber „Stabtgeredjtigleit" »ott ©röntiß — ebenfo

»erhält eS fid) mit ©rttbe — mag tuoljl anpneßmen fein, was Dr. Widjclfcn im
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$iiiroeiS auf ffllelborf unb Suttben in Titmarfchen fcftreibt :
„8ür jette Orte wirb,

tote es bei 'JJlelborf unb Üttnben ber galt ift, bie ftäbtifdje Verwaltung ober Vcr-

faffuttg nicht befouberS uab attSbrücflich aufgehoben fein. SBte in Titmarfcheii

bei bett unmittelbar und) ber ©roberuttg getroffenen Untgeftaltungen bie Verßältniffe

unb ©emeinheitSoerfaffungcn auf eine ganj uniforme SSßeife bcljanbelt mürben, unb
bamit baS SJluni;(ipn(ioefen oon SJlelborf unb Suttben, in ber Jpnuptfadje menigfteitS,

faftifdj erlofcb, fo tuirb ein gleiches Sdjidfal für ©rube unb ©römiß in ber nad)

ber Information erfolgten Säfularifierung ber Vefijjungen best Slöfters GiSttiat

gelegen haben. " SEßettn mau biefer Meinung bcipflid)tet, bann toirb alfo ©rörniß

fniim 100 3aljre als Stabt beftanben haben, Teint mit bent Qafjre 1533, als

tl^riftiait 111. Slönig tutirbe, ber bereits feit 1526 als Statthalter in ben .öerjog-

türnern tljatfräftig fiir bie Information eiutrat, roerbeu jette Umroanbluttgen ber

tlöfterlidjeu ©ebietc begonnen haben, bei tuelthett mau fiep aus nafjeliegettben

©riittbeii um bie oottt .fünfter getroffenen alten Slnorbnungett uttb Verfjältniffe

abfichtlid) nicht uiel flimmerte, unb biejc fönttett baS fofortige Stufen biefer Örter

jttr jolge gehabt haben. Vielleicht fault ja auch, toaS oielfach angenommen roirb,

ein fernerer ©runb ber Verfall fiübeds uttb ber .jpanfa getocfeu fein; bcfonberS

für ©rube fönntc biefer ©runb in Vetracht foittmen, ba biefer Ort als .fpafenftabt

jebenfallS in tpaitbctsbcjjiehuitgen ju Siibecf ftanb. Dr. SJIidjclfcn meint ferner,

bag für ©rötniß’ .^erabfinfnt and) bie Verfaubung beS .ftafenS oon Vebentung

geioefctt fein fötitte. ©in tuirflidjer £>afen, in betn bie Schiffe Schuh fittben

tonnten, ift ttnb mar and) {ebenfalls bei ©römiß nicht oorhanbett. Silier ©al)r-

fdjeiulidifeit nad) lag hoch bie ehemalige Stabt auf ber Jpöfje, auf ber fog. Terraffe,

unb nicht in ber mit ©eiben bepflanzten Slieberuttg an ber See, bem fog. ©idjcl«

borf; fie toar gewiß mehr Öanb- als Seeftabt. SJiidjelfenS Sintiahnte tönnte für

©ntbe jutreffen. Tiefer Ort liegt in einer niebrigen ©egenb ttnb zugleich an

einer gefd)üßten Vndit beS ©rttber SeeS. üeßterer ftanb unzweifelhaft mit ber

Oftfee in Vcrbinbitug, unb bie Verfaubung beS VerbinbttngSgetoäfferS faittt für

biefett Ort ein ©inten beS JpattbelS uttb feiner Vebentung jur {folge gehabt hoben.

(Srft nad) ber grofjett Überfdjrocmmung oon 1872 hot mau auf ber Oon ber

Oftfee oor betn VcrbinbiiitgSgetoäffer gebilbeten Sanbbarre ben fdjüjjettbeti Teich

gebaut, uttb gegeumärtig fittb ©ruber See unb Oftfee nur noch burefj eine int

Teiche angelegte Sdjlcufe ocrbunbeit.

©rubeS Slirdic toirb nod) früher als bie ju ©röittiß, fchon 1232 ermähnt.

VercitS 1240 foll fie oottt ©rafett Johann bettt SK öfter jtt GiSmar gcfchcitft

toorbcu fein. Tie Sefte ober baS Schloß beS CrteS ftanb auf bem ©ali, einer

ittt ©ruber See norbioeftlid) ootn Orte gelegenen 3nfel ,
unb toirb fdjon 1305

ermähnt. Später gehörte ber Ort ber ffamilie SRanßau, bann tarn er an bie

Vnchmafbt'S, uttb biefe oertaufchteit ihn gegen TcSborf uttb ffllöndjiteoerSborf eben-

falls an baS SK öfter GiSmar. 3m 3ahre 1323, nad) ber oon TOidjelfett ermähnten

Urfuttbe, mar ©ntbe fdjon Stabt. 9iod) 1446 merbett bafelbft Vürgermeifter unb

9iat genannt, uttb battad) fehlt auch hier toieber jegliche beftiiumte Slngabe barüber,

ob ber Ort nod) bie Stabtgerechtfame hotte ober nicht. Sind) h>er toirb bie Sä-

Ittlarifierttng beS SKofterS GiSmar, toelche um 1533 gcfdjolj, bie äußere Veratt-

laffuttg für baS Slufhörett ber Stabtgualität ©rttbeS getuefen fein, tiachbent alfo

ber Ort reid)lid) 200 3ohrf als Stabt beftanben hatte.

Tein Vefttd)cr toirb bei beit genannten Drtfcßaften faum etmaS entgegen-

treten, toaS an bie ehemaligen Stabte erinnern fönntc. Ter Vtirgpfaß auf bent

©all bei ©rube ift toegett ber angelegten ©ärten unb ©iefen nicht mehr ertennbar.

Von ber ißafchburg bei ©römiß, toelche auf ber ©enteinbcioeibc öftlid) oont Orte

lag, Jollen noch 1824 beutlidje Spuren geroefen fein, baß man bie bitfen, ntaffioen
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Waucrtt unb Pfeifer
,

fowie bie ganze Einlage unb ÜluSbetjitung berfclben, genau

ertönten tonnte, ©egemuärtig ift oon allem ntcf)t« meßr oorhanben. 3£ie itt

®ritbe, fo mag and) ^ier bie alte, au« Selbfteinen erbaute Slirrfje bem ©efndjer

auffafleu. Die brei großen Siirchengloden, bie großartig angelegte Orgel unb bie

alten ©emälbe in ber fiirdje mögen noch al« ftumme beugen für bie SEBotjlhaben-

heit be§ Orte« in früherer 3eit gelten, Gbenfall-? tönnten mof)l bie gcpflafterten

Straßen in betben Örtern, bie Diamen berfelbett, mic j. ©. ftolftenläger in

©römiß, an bie frühere ©ebentung erinnern, sü(« uittrüglirfje« Überbleibfel au«

jener ^eit ift für beibc Ortfdjaftcn bie eigentümliche, bi« oor loeitigcn fahren

noch geführte Sfommüneucrwaltuiig anjufchen. 3n ©rube lag bie ©crwaltung bc«

Orte« in ben Jpättben ber fog. 9ld)tniänucr; 2 Jpufner, 2 ©roß-, 2 Stlein-Stätitrr

unb 2 ©obener hatten über Kontntüne-Slitgelegenheiteu alleine ju befchließen, mäßrenb

in ©rümiß nur oier Dorfoorfteßer, ebpnfall« au« ben ftlaffen ber £mfncr, ©roß-

unb ßleinfätncr, ber ©roß- unb Hleinbobener gewählt, bie Dorfoerwaltung, wie

©erpachtunq ber ©emeinbemeibe, Ulufficht über SEßege nfio., führten. Hiit ber neuen

Sianbqemeinbc-Drbnung, lucldie, lueutt ich nid)t irre, mit ben neunziger fahren in

Straft trat, ift auch ba« tepte Heießen ehemaliger Stabtßerrlichfrit in ber Dorf-

nerumltung gefchmunbeu.

%
Über bie £öbferfunft itt @rfjlcölötQ=«S>0fftein.

©cm Dr. Waftou ©rnnSt in Stiel.

III.

» nt biefelbe $eit, wie itt SMlittghnfctt trntrbc in 9ienb«bttrg eine Rahcnccfabrif

ttott bem ülpotßefer Glar unb bem Kaufmann Soreitßett angelegt, bie aber

nicht rentierte unb bdtb in eine Steingutfnbrif nach rtiglifchetn SDhifter ocrioanbelt

tonrbe. — Da« Steingut tuirb au« einem plaftifchen, mit gemahlenem Ouarz uer-

festen Jßon hrrgcftellt, ber fid) tueißlid) brennt, aber nicht toie ba« ©orzetlan

burchfcheinenb wirb. Die englifcßen bebrudten Steiiigtttntaren tourbett gegen ba«

©ttbc be« 18. Sabrbunbert« auf bem Kontinent mnffenbajt cingeführt unb machten

ber ffntjence eine erbriidettbe Sfonfurren,). ffiie bac- tüf aterial, tonrbe itt 9leitb«burg

auch bie antigiiificrcnbc Sortti ben (Stiglättberu nadtgeahntt. Die ©efäße finb baßer

nicht im 9totofoftil toie bie fd)le«mig-bolfteiitifcheu Sapeuceu, foubern im Smpireftil

mit feiner ©eoorjugititg ooaler gornteu , fannelicrter Städten, SJorbccrfefton« ttfttt.

hergeftellt, fie prangen nicht im 9ieid)tum ber Wuffelfarbenpalette, fonbertt fie be-

halten ben gelblidj tocißeit Don ber Waffe, höd)ftcn« tuirb ein matte« ©raublau

in befcheibettcm Waßc jttr Deforatiott oertoanbt. 9lod) eilte attberc, bett Gitg-

Initberii gleichfall« nadjgcnbnitc SBarc, bie fd)toarje ©afaltioarc, tonrbe itt 9ieub«-

bttrg oott bem 9lpothefer Glar fabriziert. Der berühmte ettglifdie Slerantifer 3ofiah

tfikebgmoob hatte biefe au« feinftem Dho». bitrcß 3ufa|j oott Gifenftein, Ccfer unb

Wangnttojpb feßwarz gefärbte Waffe jtt feinen gletcßfatl« itt antiquifiereubem ®e-

fchittad, oft mit zarten 9iclief« oerzierten fflefäßen ucrarbeitet. Sie tourbett nicht

ohne ©liicf bi« itt ba« 19. ^ahrhnttbert hinein in 9tenb«burg imitiert.

3 nt weiteren ©erlauf be« gahrbunbert« hörte mit beut 9iiebergang ber ©e-

werbe in Deutfdjlanb and) bei tut« mehr ttitb mehr jebe fiinftlerifchc ©robuftion

auf. 2Bir Würben fiberfdjwetnmt mit djarafterlofer ?lit«lniib«mnre, uanieut(id) bent

cttglifrfjcu Steingut mit feinem billigen nufgebnicften ©ilberfchutttd. Ülitßet ber

SfeUinghufencr gapene finb nod) bir ©auerutöpfercicn, bie l)icr unb ba itt (äub(id)eit
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SBerlftätten, j. 33. in Xetlingftcbt, gemacht mürben, baS ©rfreufidjfte. ®ie auftert

braun, innen gelblich glafierten ©efähe, mit ©auerntufpen unb prinütiüem ©über-

fdjmud in Umrißjeidjmiug, grün unb braunroten SJinienornamenten unb oft recht

braftifdjeu, urroüchfigcn, oft frommen Sprüchen gegiert, haben fid) burch Sahrhunberte

in gleicher SEeife auf bem Sianbe erhalten. ISbarafteriftifd) ift bei unS ber ÜRöfchen-

pot, ein auf brci Süjjcit ftehenber geftieltcr £opf mit häufig gierlidj burdjbrochener

Äuhenroanbung. Iler plaftifdje ®edeltnauf in ©eftalt non fchnäbelnbcn Xaubeit,

Kinberroiegen unb bergl. beutet auf feine ©eftimmung in ber SBochenftube pin.

SllS man fich bann in ber Zeü ber ©efchmadSöbe, namentlich nach ber

Söfünchener ÄuSftettung oon 1870, barauf befand, bah SJeutfcfjlanb einft ein

blüpenbeS Kuuftgeroerbe befeffen habe, unb fich beftrebte , wenn aud) mit gormen,

bie htiftorifchen Stilen nadjgebilbet mareu, fflopnungen unb ©eräte roieber ju

fchmüden, nahm man auch in uuferen norbelbifcheu Sanben bie Kunfttöpfcrei «lieber

auf. 3« Hamburg toar eS bie betaunte girma Spiermann unb ÜBeffelp, bie nach

Zeichnungen tüchtiger Künftler unb Slrdjitelten bie fogenannten Sülajolitaöfen, b. h-

mit farbigen ©leiglafuren gefdjmücfte Öfen im Stil ber noch allen roohtbelannten

mobernen SReitaiffancc herftellte. ©ine zweite gleichfalls in ben reichen, prächtigen

gormen ber fRenaifiance arbeitenbe, heroorragenbe gabril mürbe in Hamburg oon

bem 3lrd)ite!ten ©iehmeiler gegrünbet. ©iehrociler hatte ber Schule moberner ©o*

tifer in Jpannooer angcljört, toaS fich in bem Har ftilifierten
, fdjarf mobetliertcn

Ornament feiner Slrbciteu auSfpridjt. Unter ben Künftlern, bie für ihn befchäftigt

maren, ift ber befannte ©ilbhauer ©örner in Hamburg ber roeitauS tüd)tigfte. 5)ic

gleichfalls mit farbigen, meift in ber SRuffel gebrannten ©leiglafuren, foroie h<u

unb roieber mit ©crgolbung oer,gierten Ihonroareu: ©afen, St rüge, Z'erPiatten,

ffianbtetler unb Stamme entfalten ben gangen Schah ber SHenaiffancemotioe: 2aitbS>

htedjtc, fRitterfräulein, SRciter mit geberbarett nnb 3lrmbruft, fffralbifche Siere unb

allegorifchc giguren in 5Renaiffancetrad)t in ©erbiubung mit ben ©ichroeilerfcheu

gotifierenben ©flangenornamenten. ®ie gabril tourbe bann nach 3Htona oerlegt

unb oon Dr. ©erlien, ber bereits mit nicht unbebeutenben Kapitalien baran be-

theiligt toar, übernommen, tonnte fich aber trog aller anerfennenSroerten 2Rüf)en

nicht halten, nnb oor turgem tourbe ber fReft beS ©eftanbeS auSoerfauft. Ohne

Zroeifel toerben bie Arbeiten ber ©uchroeiter<©erlienfchen gabril nach garnicht

langer 3c tt gefuchte Stüde fein.

Slnbere gabrifeu im ßanbe arbeiten mehr für ben täglichen ©ebarf, fo bie

Dfenfabrit gernfidjt Stelliughufen unb biejenige in Stühren.

Huf ben ©runblagen unb mit ben Mitteln alter Sauerntöpfereien, aber unter

ßcitung hle* Tn 'f<:^cr Stünftler burchauS moberner ^Richtung folgenb, arbeitet in

SchleSroig ber Zöpfermeifter SBJilh- SRidjter ©cfäfje oerfd)iebenfter gormen, g. 2.

mobetliert oon ber Silbhauerin Hnna ©eterfen in SchleSroig in meift einfarbigen

©lafurcn. griefe, ÜRiSbcfeiufagen nach Zeichnungen beS ©eh- ©auratS SKüfjlfe unb

beS Kieler 'Hialers ©urmefter, 3*erP^atten mit eingetragen Zeichnungen gehen

auS ber ScfjIeSroigcr SEerfftatt perüor. ©3 ift ein gutes, für bie ntoberne fRicptung

unfereS KunügeroerbeS oerheihnngSooIIeS Zeichen, bah bie Künftler fich auch bei

ttnS, roie es in ©nglattb feit langem ber gaü ift, mehr unb mehr ber angeroanbten

Kunft roibmeit unb fo helfen, nufere tägliche Umgebung, unfere ©Johnung fünftlerifd)

gu oerfchönern. $er Grfolg toirb hoffentlich nicht auSbleiben.

SBährenb bei allen ©rjeugniffen ber Kunfttöpferci, bie mir bisher betrachteten,

eine frembe Kunft, fei eS bie ©laftit, fei cS bie SDlalerei, gum Schmude hing«-

gegogeit roerben muhte, treten uns in ben Arbeiten oon £ierm. unb fRicf). 9RuJ}

in ülltona gum erften SRal in unferent Sanbe lerantifche Stunftroerle im beften

Sinne entgegen, bie auSfd)lichlich mit ben ber Töpferei felbft eigenen ©litteln er-
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sielt finb, mit ber auf ber Töpferfdjeibe erzeugten gorm unb ber garbcnroirfung

ber ©lafur. Tiefe Sferami! ift bireft aub ber japauifdjen Sammlung beö fflhifeumS

für ffunft uub ©ewerbe in Ipamburg bjcrauöflcruacfjfen, bort haben ficb bie beibeit

91ltonaer Sunfttöpfer, SSater unb Sohn, ?lnreguitg unb SJorbilber geholt. — Tie

Töpfer in ©nropa haben eS non jeher für einen SRangel gehalten, meitn Un-

gleichheiten in ber ©lafur. uorfommen, ohne su bebenfen, bah bie tcd)nifd)e Sßotl-

fommenheit non fünftlerifdjem Stanbpuuft aus nicht in gteidjer Steife lobenswert

jit fein braucht, weil fie bas ©efäfj eintönig unb langweilig mad)t. Tic Japaner

haben baber bie ©benmäfjigfeit ber ©lafur, bie ohnehin leicht mißlingt, garnicht

angeftrebt, foitbern im ©egenteil bie fid) im gener natürlich ergebenben garben«

unterfchiebe mit töemufjtfein s 11 fünftterifcfjcH 3'Decfen gcbrandit unb ben jReis

folchcr ©efäjje baburd) erhöht, baf? fie oerfd)iebene ©lafuren Dom ^talö ober 9fonb

bcS ©cfäßeS über einanber laufen liefen unb ber natürlichen (Simuirfnng beS

geuerS bie 35otIenbnng beS TcforS anuertrauten. So nerbiitben fie bem fiiuftlcrifchen

garbeiireij bie greube an bem 9Jatürlid)'@ciuorbenrii. Sion biefem @efid)tepunft

auS finb and) bie ÜRuhfchen 53lumen< unb ^iernafcn mit gefloffener ©lafur ju

beurteilen. Tic feinen garbeureisc fommcn am beftcu sur ©elliiug bei bin matten,

oft IciS irifierenbeu ©lafureii, wie mau fie für '.ölumengefäfjc eigentlich auSfchliefjlich

uennenben füllte, ba bie harten weihen ßidjtreflejre ber bfanfen ©lafuren bie SBirfung

ber buftigen iölütenpradjt ftört. — 91ud) in anberen Säubern hat man bie ge-

floffcnen ©lafuren ber Japaner nadjgeafjmt, fo namentlid) in granfrcid). 91ber

bie Slltonaer Arbeiten behaupten bod) burchau« ihre (Sigenart — j. T. auch ben

japauifdjcn Sßorbilbern gegenüber — burch bie Schönheit ihrer garben nnb bie

gcinhcit in ber garbenmifchnng.

&
SDie ©infii^ruttg öcr aflgemetnett äöetyr$>flfd)t

tit @c^le£toig=<!j&ülftetn.

Sortrag non P. I)r. ©tubbe in Stiel bei ber gbftebtfeier be$ Stieler lurnoereinb „®ut speit"

am 23. grbruar 1902.

I.

fo^jß^it ber Ginfühnmg ber allgemeinen 2L!chrpflid)t ift unzertrennlich ber

'Jfaute Scharnhorft ') uerbunbeu. 3n ber Slbfouberung ber bürgerlichen,

ber gebilbetcit 3fco8(tcntug?flnffc Pom TOilitär falj Sdtarnhorft eine

spaupturfache bee 3#icm»ncnbruch8 non 1806; bie Ülrmce habe 9?eib, Sevadttung

uub i^nh erweeft, währenb fie baS 9)littcl hätte fein füllen, alle Stäube an ein-

nnber uub an ben Staat s>< fetten, gür befonberö uerwerflid) ^iclt er ba3 Stell-

nertreterfhftem. 9!ad) SerUirjung ber Tienftjcit habe bie Störung bec- ©erttfeä

im griebett nicht mehr fo Diel für jünger ber Sanft uub 2Siffeufd)aft ju bebeuten;

ein Staub aber, ber ju firiegSjeiteu SBcfreiitng Dom Tienfte ober 'Hiilberung in

bemfelben ücrlangte, Wäre ber Dcracf)tuug«roürbigfte, ben eö je gegeben, wäre best

'UatertanbeS nicht wert, nnb fein 3roang3mittel märe hart genug, ihn junt War-

nenbeu ©eifpiel ber übrigen beftrafenb berbciätijieheu. — St'rnftig trat Scharnhorft

gegen Solbatenmifchanblungen auf. Turch eine humane ©cljnnblung wollte er

') Sehmann, 9)tajr, Scharnhorft. 2 SBäiibe, Scipjtn 188t! lfiib 1W7. .{iftuffer,

Teutfcpe ©efcbidjte Dom lobe griebrichf- be« ©rohen bis* sur ©rtinbung be« bentfeijen

Sunbeö. 4 ©äitbe. 4. Stuft. Seipjig 1869, befouberb Sfanb 3.
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nicht nur baS ©hrgefiißl beS Solbaten, als bielmeßr bie 9(d)tung beS $eercS bei

bem ©olfe gefteigert feheit.

3>t ber 3e't ber SBiebergeburt Preußens* erftarbcn bie alte Kantonpflidjt unb

baS SEBerbefhftem ; bie allgemeine SSkßrpflicht nmrb geboren. TaS ©olföljeer ftanb

auf einer t)i>l)mn Stufe als ber alte gemerbSmäßige Solbat unb bewährte fiel)

in ernftem Stampf. Tic allgemeine Sßkhrpflicßt mürbe als legitimes Kinb beS

grcihcitStampfeS and) für bie golgejeit anerfannt. Unter bem 3. September

1814 erflärt baS neue ©efeß „über bie ©erpflidjtung juni KriegSbienftc": „Tie

allgemeine ?lnftrengung UnfereS treuen SolfeS ohne SluSnaßme unb Unterfchieb

bat in bem foeben gliitflicb beenbeten Kriege bie '-Befreiung beS ©atcrlanbeS bc-

mirft; nur auf foldjcm SSIege ift bie '.Behauptung biefer greiheit ju fiebern. Stic

Ginridjtungeu, bie biefen gliitflidjen ©rfolg heroorgebracht, füllen bie ©runbgefeßc

ber Kriegöocrfnffuug beS Staates bilbeit unb als ©ruublage für alle Kriegs-

cinridjtungen bienen. Tenn in einer gefeßmäßig georbneteu '-Bemaffnung ber 'Jlation

liegt bie fießerfte ©iirgfehaft für einen banernben grieben."

Tie fdjlcSmig-bolfteinifibe ©ntwidlung brr prettßifdjen nad), ooflgießt

fid) aber ißr parallel: bie ©eftrebungen ju gunfteu ber aUgeineitieu SSiehrpflidjt

fiub eng mit bem ermacbenbcn Selbftbcwußtfein beS ©olfeS oermadifcn; bie @iu-

fübrnug erfolgte in unferent greitjeitsfampfe 1848.

Über bie ältere gornt nnferer Sanbeöocrteibigung berichte icb furj (nach

jpanbelmaun). ') TaS regelmäßige $eer, beffen erften Kern bie 1629 errichtete

ftcljenbc Truppe oon 2500 ©tarnt bilbete, beftanb anS ©emorbenen, großenteils

Sluslänbern. Tocb mürben anßerbem im 'Jiotfalle ©tannfehnften aus ben einzelnen

Tiftrütcu beS Sanbcs aufgeboten unb auSgcmäl)It. Slbel unb Stäbte blieben oon

biefer neuen ©iilitärpflidjt frei; and) anbere ©eruföflaffcn erlangten Befreiung.

1 737 marb ein fog. beftänbig bemaffueter regulärer 2aubeSauSfd)uß in Schleswig-

.Öolftein errichtet, ber jtoei 'Jtational-^nfanterie-'Jiegimenter bilbeu füllte. Tie be-

treffenbeu ©tannfehafteu blieben in ihrer .'peimat, mußten aber jeben Sonntag

nadj bem ©ottesbienfte ejerjieren; ihre SluSrüftung mttrbc in ben Kirchen ocr-

wahrt. 'Stur einmal im ijabre fauben ©jercitien in größerem Umfange ftatt.

1764 mürben fie aufgehoben unb bie SluSfchußleutc ben gemorbenett Truppen-

teilen übenuiefen, mo fie ben Ticuft praftifcb lernten. i)tebenl)cr mnrbcit ©efrntcit

auf bem 2aube auSgehoben, bie ganj ben ©emorbenen gleich geachtet unb im

Tienftc behalten mürben, mäljrcnb bie SluSfchußlcute außer ber ©jer^ierjeit nur

in Notfällen Tienftc traten. ©ei biefen ©cfrutiernngen gab cS befonberS in

abligen unb flöftcrlichcn Tiftrifteu manche ©lißbräudjc; eine ©erfiigung oon 1791

uerbot beit ©utSbefißcrn nuSbrüdlid), ihre Unterthaneu aus eigener ©tadjt, jnr

Strafe, ©efferung ober fonft in ©tilitärbieuft ,yi geben. 1802 horte bie auS-

läubifche SBerbmtg ganj auf; glcidjjeitig toarb ber Unterfchieb giuifdjeu ÜluSfdjnß-

leuteu unb Sanbrefruten aufgehoben unb bas Stiftern ber Konffriptiou allgemein

burchgefiihrt. ©ad) ber fianbmilitärorbnung oon 1800 blieb bie 3S? cfjrpflidjt

ausfdjließlid) auf bem Säuern ft anbe (aften, mäßreub 'ilbcl, Stäbter, geift-

liehe unb weltliche Seamte, Sdjutlehrer, Stubenten unb Seminariften, ©utSbefißcr

unb ©adjtcr, gabrifanten unb uod; jahtlofe anbere ©erfüllen befreit waren.

Tngcgcu lag bie ©picht jum Seebienft allen gemerbSmäßigen Seefahrern ob, ohne

Unterfchieb beS SBohuorteS. Stcttoertrctnug mar im 2aitb- mie Seebienft erlaubt.

Organisiertes Sürgermilitär gab es in Slltoua unb fh'enbsbnrg.

Tänifdje ©tilitärfchriftftellcr faßen bie SHcforinbebiirftigFcit beS tpeereSmcfcuS

*) @ef«hid)tc oon Schlcswig-öolftein. 1873. @. 82 f., ausführlicher bei SBaip, SdjltS«

roig-Jpolfteinifche ©efchidjtc. ©öttiugcn 1851— 54.
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ein. Kapitän bon fRäber fcßrieb }• ®- -“ber baS preußifdje SDiilitärmefen in

einigen ©unften uerglidjett mit bem bänifchcn," Kapitän 3f“fen übertrug biefe

Arbeit (Scßleöroig 1832) ins Teutfcße; Serfaßer roie Überfeßer brnngcn auf

allgemeine 3BeJjrpflic^t. *) daneben nenne ich St. ff. Tfcßerning, Cm ßct baitffe

©aebningöfßftem. Kop. 1832, unb 3ae. oon Stöber, Ten bmiffc Slrmeeö Crgani*

fation og farnmeS ©ebfommenbe. Kop. 1837.

Ter erftc Sliitrag auf Wufßebung ber außerorbeutlidjcn 'Uiilitärbetaftung beS

©auernftanbeS unb auf Slnorbnung oon SJtaßregeln
,

bitrd) welche bie mit ber

SanbeSoertcibigung uerbiutbcne Saft gleichmäßig über alle llnterthniicn «erteilt

luitrbe, ging u«n ber £)olfteinifchcn Stänbcoerfammluitg 1833 aus. s
) Tiefe ©itte

umrbe 1838 oon it>r toieberholt, iubem fie babei i«iiufd)te: ©ermiuberung ber

feßigen Saft bcö KriegSbieufteS burch SBerfleineritng bes SaubßeereS, Öleftattimg

ber Stefloertretnng unb größere Freiheit für bie Tieuffpflidjtigeu mit Siiidfidjt

auf bie 3Baßl beö StufcntßaltSortcS unb (Srioerbeö.

Sind) bie fd)Ieöroigfd)c Stäubeöerfainmlung «ou 183(1 äußerte fid) in einem

Slntrage baßin, baß feine Klaffe «on Staatsbürgern einen rechtlichen Stnfprud) auf

'-Befreiung «on ber Tienfipflicht habe. ©ad) ©ttfießt ber ©crfammtnitg miiffc biefe

in Kriegsfällen aßen Klaffen unb jebent baju fähigen Staatsbürger obliegen,

luährenb baS fjeer in SriebenSjeiteii in fleinerein SRaßftnbe unb zmedmäßig auS

freiwillig engagierten SanbeSfinbern befteßen foituc.
3
) Tie fiitifchc Stänbeuerfamm«

Inug «on 1836 petitionierte ebenfalls um Stcform bcs £»;ereömefcnS, iubem fie

um ©riifung ber SRilitär^lngelegcnßciten biird) eine aus ffliilitär unb ^iüiMOtit*

glieberu beftehenbe Kömmißiou bat.

Reichen ber ©olfSteiluaßme au beit ^eereSangelegenheiteu tuarcu fobami bie

anftauchenben Sefdjmerben über Solbateiimißhaubluiig, bie ber ©aueruftaiib als

feine Sache auffaßte. 3cß berichte über einen ffaß biefer '31 r t nach bent Tagclmdje

meines Ißroßoaterö (Jürgen Dioljiuer jun.) 1844 umrbe eine große ©erfammlung

«on Sanbleuten ju ©cumünfter gehalten, tucil Tragouer luegcn ^nfiiborbinatioii

gegen barbarifeße ©orgefeßte jur tJudjtßaiiöftrafc «erurteilt luaren. ©oßmer jun.

mtb meßrere aitbere mürben gemäßlt, um bett König ((Sßriftiau VIII.), ber fieß

gewöhnlich im September jtt ©lön aufßielt, um ffreigebung ber Seilte 511 bitten.

,,'2llS ber König," fagt baS Tagebuch, „unS nad) feiner '3lrt mtb SBeifc mit guten

SicbenSarten jufriebenftelleit unb babureß uitfereit Eintrag fdjottenb ableßnen nmllte,

ftetlte icß ißm energifd) bie im ©olfe allgemein befanntc graufamc ©eßanblnug

beS SOtilitärS burd) bie bäuifeßen Dfßjiere bar mtb magte bie ©eßauptimg, baß

'IRißtrauen unb £>aß gegen baS bänifdje Stegimeut in beu Herzogtümern halb frudjt«

baren ©oben ftnben mürben, meitn ber König ftets feinen Cffijicren 1111b ©eamten
burd; bie Singer fäße. UJteine Kollegen, meldje glaubten, baß id) in ntciueiu ffifer

Z« meit geßeit föitne, jupften mich mieberßolt am ©oef, ber König aber Jagte

freunblicß: Jfd) miß bie Sadje nod) einmal ftrenge nntcrfiicßeu 1111b alte Offiziere

ebeufo ftrenge beftrafen (aßen, meldje fid) etmaS gegen ißre Untergebenen haben

ju Sdjulbeu fommen laßen. — SEirflid) mürbe in 3ßeßoe ein Cfßzicr, ber einen

Tragouer angeblich hatte z“ Tobe prügeln laßen, abgefeßt, überhaupt humanere

‘) ©gl. 'Seite Srf)l.'£>otft.-Sauciib. 'ßrot>injifllbcnrf|to 1832, S. t!3<> f.

3
) Solfteintfche Stänbejeitung 1835—36. 1844, ©eilagen, Sp. 181 f.

— 3“ einer

©rtition beS 14. (änblicßen Tiftrifts werben, abgefchen 0011 nnbereu ©Haftungen beS

©auernftanbeS, bie oon jebem ©auernfoßn bem Staate z“ leiftcnbeit StricgSbienfte auf
5—GOO «eranfchlagt (©lüefftäbter ffortuna 1835, 7. Oftober). — Stein Urgroßvater,

Schwer seit., bezahlte, wie id) bem Sagcbudie meines ©roßoaterS entnehme, 1814 5t)0
(1 .

für einen Steltoertreter, toährenb mein ©roßoater, SRoßtoer jun., fid) frei toftc.

*) 3d)leSiuigfd)c Staiibczeitung 1837. 1844, ©eitagen, Sp. 121 f.



184 ©tubbe:

(Beßanblung be« Dlilitär« empfohlen unb bcn gefangenen Tragonern ein großer

Teil ihrer Strafzeit gefdjenft."

ferner machten fid) (luie oor ber großen preußifchen ipeereäreform) '-Beßre*

bungen ju gunften einer 'Dülij geltcnb. „Jn nnfrciiuilliger Dtuße" entionrf

Di. 4!. Datßanfon 1831* einen „fßlan jur allgemeinen '-Bemaffnuitg," ber 1 8-44)

bänifd), 1844 beutfd) crfdjien. *) Dlit möglichft geringen Soften allen eine

militärißbe 'iliisbilbung jn geben, ift Datfjanfon« ^beal. llnteroffijicrc follen auf

bic Törfer, Sapitäne auf bie Sirchfpiele oerteilt loerben; täglid) 2 ©tunben im

Sommer, breimat wöchentlich im Slinter ejersieren, fiir bie Diannfcßaftcn über

36 Saljre fonnteigtid) 2 ©tunben ejerjieren, oerbunben mit anbcreit Deformen,

fotl genügen. 'Jiathaufon meint, bie allgemeine 2Bet)rpßid)t bebente nur, baß jeßt

and) ber unbemittelte '-Bürger bienen feile; fie tuiirbe alfo lebiglid) ein locitcrer

Trud für ben Diittelftaub fein.

Unter bem 27. 'Jiooeutber 1841 mar uuterbe« eine teil« au« 3it>'I'. teil«

au« Dlilitärperfonen befteßeube Sommiffiou nugeorbnet, um bie '-Bebingungen in

Srmägung ju jicßcii, unter meldjen bie allgemeine Wehrpflicht etma einjufüßren

fein mödjte, unb barüber iljr Siebenten 31t erftatten. Dachbeni biefe ftommiffion

int 3uni 1842 iljre SforfteHung nebft baju gehörigen (Defeßeittmitrfeu eingcreicfjt

hatte, gab ber ffönig beiben Saujfleieu auf, nad) oorgängiger, mit ciiionber ge*

pflogener '-Berhattblung ihr '-Bebeufcit über bie '-Borfdflägc ber fiommiffion 311 er*

ftattcu. Tie hierauf oon ben gebadjtcn SoHegieu au«gearbeitcten, in einigen

'Jluntten oeränberteti (Entwürfe mürben unter bem 17. Sltigttß felbigen Sahres

oon bem Sättige mit einigen Stbänbcrungen genehmigt; babei beftimutte er, baß

fie ben fflrooinjialßänbeu oorjufteUcn feien. Tantal« mar inbe« bereit« ein fo

großer Teil ber ftänbifeßen Tagungen uerftridjen, baß bereit eine '-Beratung nidjt

mehr tttöglid) mar; bagegett luarb ber (Entwurf 1844 oorge(egt.
i
)

31erheißung«üoll lautet § 1 . „infolge ber natürlichen '^fließt eine« jeben

®taat«bürger«, an ber '-Berteibigung feine« '-Baterlaitbeä nad) S'räfteu teiljuuebnieii,

follen in 3ufuuft alle nufere llnterthanen männlichen ®efdjled)t«, melche baju be-

fähigt fittb, ol)tte llntcrfd)icb ber ®cburt mtb be« ©taube«, ber Wehrpflicht unter*

morfett unb beutnad) oerbunben fein, entroeber in Unfere ünttbnrntee ober in Unfern

Scebienft eiiiäutrcten. .frinfidjtlid) ber (SrfüHuttg biefer '-Berpflichtting tuoHeu Wir
jebod) bicjeitigen (Srleidjterungeu ftattfinben laßen, melche bie '-Biltigfcit unb ba«

allgcnteiue Wohl erforbern." Ter smeite ©aß mirb infolge feiner fct)r weitherzigen

'llu«legimg in ben SS 17 ff. tljatfädtlid) ju einer ©prengmtg bc« fdjönen, stierft

au«gefprod)eueu ®runbfaßc«. (Sine Unzahl oon Slefreiungcn oout JpecreSbienft

ober 3urüdftellitng in beiiifelbett mirb in« ?lugc gefaßt, oon afabemifcheit (Bürgern

ber Unioerfttäten au bi« 31 t examinierten Sunftgärtneru, £>nnbwert«gefeflen ttfm.

(Bor allem bleibt bie Dtöglidjfeit ber Stelloertretuitg beftehen; bie Regelung ber*

felben unterliegt bem föttiglichen „©eneralfoutmiffariat" (oon feber StellocrtretiingS*

fniunte fittb 10 Dbtljlr. au ba« (Sl)riftian«‘
v
flflegel)an« ju entrichten). Tie Ticnftjeit

bei bem ftehenbcu .fpeerc mährt 8 Qaßre; baoon bient bie Dlaitnfdiaft bei ber

'Artillerie 6
, bei ben übrigen Truppenteilen 4 3<»hre i» ber Slinie; ber ©arnifou*

bienft foll bei ben gewöhnlichen Truppen 2 Qahre, bei ben anbereu länger

bauern (§ 13).

3» ber fflreffe
3
) unb itt ben ©tänben nahm man nicht nur au ber Stell*

oertretung unb beit yofuitgcn, bem Diangel eine« Softcnanfdjlagc« unb ber gort*

') 'Kltoiia bei Dittdocift.

f)
yibbrttcf j. 8. €d)(c«to.*§o(ft. ©tättbejeitiiug 1811, 'Beilagen, ®p. 177 f.

.^eroofgeljobcu fei bas Mieter Komfponbenjblatt 1844.
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baucr beS alten ©tilitärftrafgefcßeS, ben Bielen SluSnaßmen Born £>eereSbienft unb

ber Sänge beS ©aruifoubienfteS SInftoß, fonbcrn Bor allem baran, baß bem (Snt*

luurfe ber ©ebanfe ber bänifeßen StaatSeinßeit ju ©runbe lag, melcßer bie ©in*

heit ber Slrmee entfprcdjen foHte. $aS ©tilitärftrafgefeß tnar noch bas alte,

mclchcS für ein ©olfSßecr ittci^t paßte. $>aS $eere3fomntanbo foHte bänifd) fein;

naturgemäß mären bie $äneu beS^alb als Offiziere beoorjugt — unb eine raeit-

geßenbe, ben ©iititärbeßörben unterftettte Stöiloerforgung ber Offiziere (bamit eine

Tanifierung beS SeamtenftanbeS) mar in SluSficßt genommen. — Slußerorbentlich

lebhaft mar bie Debatte in ben ©tänbeoerfammlungen. l

) Sebentfame SBorte

mürben ju Sßeßpe u. a. Bon ©raf ©eBentlou-©reeß, 3uftijrat .fflenje, Slboofat

Glauffen, Sanbfaffe fpirfdjfelb, Stbüofat Stoch gefproeßen. ©raf ©eoentlou ließ

bie ©riitncrung an Sdjarnborft unb bie ©efreiungSlriege lebenbig merben. Glauffen

gab ber Überzeugung SluSbrud, baß baS ßolfteinifcßc $eer, roeil jum beutfehen

©uubc gehörig, Born bänifchen getrennt gehalten merben müffe. — ^irfcßfelb

miinfdjte eine Sanbmilitärfchule in ©enbSburg eingerichtet ju feheti, bamit bie

Gruppen mieber Bon beutfehen Offizieren fommanbiert mürben. „Ger Umftanb,

baß nufere Gruppen gegenreärtig nicht bloß Bon Gänen, fonbern auch in bänifeßer

Sprache befehligt merben, ift brücfenb unb fränfenb für baS beutfefje ©efüßl."—
Saft prophetifcl) flingt, maS Quftizrat Sflenze über bie ©tarine barlegt. „@8 mag
noch eine bloße 3(bcc fein, melcße mich erfüllt unb begeiftert, aber biefe 3bce roirb

in nicht ferner 3eit zur Realität heranreifen, meil fie in ber SJotmenbigfeit uttferer

©ntroitfclung unb unferer natürlichen Sage begrünbet ift. Sluf bie ©nt-

micfelung unferer $anbe(Smarine unb einer Seemacht, melche biefelbe bcfcßüfct,

fiub mir Bon ber Statur ßingemiefen. 21uf beiben Seiten Bon ©teeren umgeben,

Zogen fdjon uufere ©orfaßren au« unb eroberten unb begrünbeten europäifche

©eidje, Bor allem baS mächtige Sllbion. So fönnen auch mir unS im enropäifdjen

Staatenfhftem ©eltung Bcrfchaffen, menn uttfere Söhne bem freien, fräftigenben

Seeleben fiefj immer mehr roibmen, menn mir bem großen beutfehen .ftonbelSbuttbe

uns aitfchließen unb ihm baS liefern, toaS er Bor allem bebarf : eine beutfehe

.'panbelStnarine unb eine Slotte. GaS ift eine 3ufunft, bie fern glänzt, mie ber

aufgeheubc ©iorgenftern, mit ber ©emißheit eben beSfelbeit ÜlufgangS mie er. ©S
gab eine 3eit, ba ich bie ©echte ftoIfteinS Bericht glaubte, als bie .ftolftciner

mehr mie früher zur ©Jarine auSgefjoben merben foHten. 3dj hübe meinen Irr-

tum fdjon lange erfannt; auch nnfere IpanbelSmarine bebarf einer frfjüßenben

Slotte. Gaß mir auf biefe SBeife mit Gänemarf Berbunben fittb, ift aber baS

menigfte. Sinb erft bie Streitpunlte befeitigt, fo merben bie Gäncn erfennen,

baß ihr alter ©ußm, ben fie in ben Gßaten ihrer Seehelben befingen, fich nur

ucrjfingeit fatnt burdj ein mächtiges ©nfchließen an baS ihnen ftnmmBermanbte

Gcutfdjlanb; fie merben ftef) baburdj nicht non SfanbinaBien trennen, fonbcrn ganz

SfanbinaBien mirb mit Gcutfdjlanb nur ein Sutercfie hüben, mie baSfelbc bisher

and) nie getrennt gemefen ift. Gie SSidjtigfeit ber ©ntroiefetung unfercS See-

militärrnefcnS unb ber ©egüuftigung ber Seefahrt ift baßer nicht außer Sicht zu

(affen unb bebarf bei einer neuen Sanbmilitärorbnung einer übereinftimmenbeu
unb uorzliglicßen ©erücffidjtigung." — ©oßmer sen. -Woltorf briitgtbie Solbaten-

mißhanbluugen zur Sprache. — ülbuofat Socfj erflärt in ber Schlußberatung, baß

baS beutfeße £erz beS maßreti ©aterlanbSfreunbeS fich ber ©erßanblungen freuen

müffe. ffienn gleich nidjt in allen ©ebenpunften, fo fei man in ber fiauptfadje

Bötlig einig. „So mie bie Sachen gegenroärtig fteßen unb nach ben immer mieber-

’) Solfteinifdje Stänbezeitung 1844, ©orberntung Sp. 1478—1537, Srf)lufiberntmig

Sp. 1602—48. SchleSroigfcfje Stänbezeituug, Sorberatuitg ®p. 674—728, ©cßliißbcratung

Sp. 119«— 1334.
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fefjrenben ißrooofotioiieii Uoit jenfeiti ber Sönigiau mfiffen mir reben; tuir

ui äffen fpredjen: man ridjte int« nach ^eimifc^em IKcdjtc, ftelle uni unter

Ijcinüfdje 5üf)rcr, fommanbiere uni in beimifeber (Sprache linb gebe uni nufere

Salinen micber. Diur biefe ootlftänbige Trennung in biefen unb iit anberen

Gingen fatin bie, nicht oon uni, fonbern uon jeufeiti geftörtc (finigung ber ©e«

miiter mieber tjerbcifütjren
;

nur baburdj fann bie allein mögtiepe , aber aiidj ju*

glcid) bie allein mistige unb allein auireicbenbe @inpeit in ber 91rmee erhalten

luerben, meldie nad) meinen gegriffen in nid)ti anberem bcftel)t, ali in ber einigen

Siebe gu bem Regenten unb in bem freubigen 2Kutc bei Solbaten. für i£|n unter

ben l)ciniifd)en jjübrern jeher,;eit einig in ben ftampf 51t geben." — Ter auifiibr«

liebe unb oortrefflidje Üluifdinfjbcricbt *) (oertreten bureb ©raf s-Baubiffin«©orftel)

meift auf ben burdjani banifeben ©eift ber 9Jlilitäreinricbtnng bin, betont bie

hoben Soften ber Slrmce (ein ^ufanterift ohne Slrmatur fofte bem Staate 4 Srancö

nieljr ali ein Solbat in '.fSreufjen, 32 mehr ali in Öftcrreid)), begutaebtet bie

einzelnen ©aragrapbeit unb fomrnt gu bem ©rgebnii, bafj bie ©erfammluitg,

loenn uidjt bie ^Begutachtung überhaupt ablebnen, jo boch ben oorgelegten ©efep*

entiourf abraten möge; fie mode aber „ein bringeitbci ©cfud) an Sc. SJtajeftät

unfern aüergnabigften Sanbciberrn baf)in richten, baff ber näcbften Stäubeoerfamm*

lung ein auf bie 00111 Sluefdjufje entioidclten ©runbfäpe bafierter ©efejjentmurf

loegen allgemeiner 2Bebrpflid)t, mie auch ein ©ntrnurf gu einem SWilitärftrafgefepe

jur '-Begutachtung Oorgelegt unb gugleidj eine Sinrirfjtuiig getroffen locrbe, mo»

bitrd) ben Scbleimigeru unb .'polfteinern bie OTöglicbfeit geboten roerbe, fiep inner«

halb ber .'perpgtümer für ben Offijieriftanb auigubilben." (Sin ©efucfj in biefer

diidjtuug mürbe cinftimmig bcfd)loffen. 3» biefem ©efudje roirb auch bai (5r>

gebnii ber oerfebiebenen ülbftimmungen mitgeteilt; uni intcrcffiert befonberi. bafj

man fid) mit 29 gegen 13 Stimmen gegen jebe gefeplidie ©cfrciung unb mit

23 gegen 19 Stimmen gegen jebe Slrt uon SteCCoertretmig auifprad).

Tic fdjleiioigfcbe Stänbeüerfammlimg, in ber fiep 11. a. ber .£>ergog uon

Sd)(ciioig«6olftcin«Sonberbiirg<91ugiifteuburg lebhaft au ben ßrörterungeu beteiligte,

riet gteicbfalli ben Oorgelegten ©litrourf ab; fie beantragte, „bah eine eigene

Ipecreiabteilung, locldje nur aui ben fpergogtümern ju refrutieren märe, formiert

mürbe, getrennt üou ber fpecreiabteilung, luelcbe ihre SRannfdiaft aui bem Sönig«

reich erhielte." Ter 9(ntrag bei 3(uifcbuffei, *) „bafj in einem neuen ©efepentmurf

ber ©ruubfap ber nflgemeiiicn 2Uel)rpf[id)t möglidift einfach, opne ©iotioiermtg

unb üluöfiibrung 001t natürlicher Pflicht an bie Spipe geftctlt mürbe, mürbe mit

38 gegen 2 Stimmen angenommen. — ferner mit 39 gegen 1 Stimme: „ei

möge gleich binpgefiigt merben, bah bie Dluibebnnng ber SBehrpflicht auf ade

nur au,inraten fei, infofern fie eine perfönlidje merbe."

9llfo Schleimig unb ßolfteiu mären fid), loic in bem ©>unfd)c und) all-

gemeiner ©$ef)rpflid)t, fo and) in ber 91blehnung bei oorgelegten föniglidjeu ffint«

murfei einig (jpr SBuitich ging auf ein ©olfipeer ber .£> e r g 0 g t ii m e r mit beut«

febett Cffiiicreu unb beutfdjcm Sommaitbo.

Nebenbei fei be'merft, bafj bie jiitifchen Stäube ebenfomenig burd) beu ©nt<

miirf befriebigt marcit. 3n ber 2 hat mürbe bcntgemäjj ber ©ntmurf nidjt jum

©efepc erhoben, 1111b nadi einer neuen beutfdjfreunblicheit tpeercigcfepgebung trug

ber Söitig natürlich fein ©erlangen.

') Hum 9Iu«fd)uf}e (Komitee) gehörten Wraf ©aubiffin-©orfteI, Dr. Hol)nnnfc;t ,
9lb«

georbueter Slobiuer (sen.). 9lbgeorbneter Scharnier unb 9lb»ofat Slod). Später mürben
gugegogen Älofterpropft (hraf SRcoentlou 'lireep unb Ülbuofut Rircbporf. Ter 9lu«fd)ufjberid)t

finbet (icti Stänbejtg. 1844, ©eil. Sp. 801— 1(5.

*) Jlubfdjujjberidjt in Sd)leim. ©täubegtg. 1844, ©eil. ©p. 667 f.
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$>te £aufmel>ttillen. ')

Son fßrofcffor Dr. 3J1. Siirmis in Sieumiinftcr.

|ie 3JJebaitIcngcfd)id)te miterfd)cibct ^lutfcfjen Saufmebainen unb Senfmiinjen

auf bie ©eburt. $ie fjeatenpfeitnige gehören cntiueber einer ber beibeu

erfleit ftategorieen an ober fie finb — unb ba* am ßäufigfteu — beliebige ©clbftütfe

ober TOcbailleii, meldje geljenfelt mürben unb bie Dinmett beö Slinbeö unb be$ ißaten

eingraoiert erhielten.

S5ie Sitte, laufmcbail«

len unb ißatenpfennige

ju oerfdjenfen, beginnt

im H>. gaßrß., würbe

aber erft feit bem Ein-

fang bcS 17. gaßrßun«

bertd allgemeiner; feit

biefev $eit fing man
and) erft an, paffcitbc

©epräge in größerer

3ai)l ßerjuftcllen, oor«

Ijcr arbeitete ber @o(b*

fdpnieb, ber aud) 5Dte>

bailtenfünftter mar, oon

gaH 311 gafl bie ©rinne*

rungssjeießen. Stbgefcben

oon üiemlicß groben

3 oad)imötßaler ©iiffen,

finb e8 meift fetjr feine

'Arbeiten
:

jifclierte

©ilffe, Sreibe-Ülrbeit
,

9iietten, gefeßmärftte ©rauierungen , biölueiten and) frei«

gefdjmiebete gigttreit
,

meldje ber ©runbplnttc aufgelötet mürben, ba$ ©attje ge«

mötjnlicf) gebenfeit unb jierlidj gefaßt. So 3 . ®.:
'-8$.: 4'iaria JVrcifiti gr Sottcl gnett

|
Sifctt Pfennig gr öeretjrcn tljuct. — Saufe

im gorbatt. Sdtilb mit Söibberlopf.

;)iä.: gacobina SBilfpuntin marb geboren beit 10. Sccentb groifd)eu i> unb 7 Uljr

uormittag 91. 1587. — ftitib mit ©piiinrorfcit. —
Ober

:

18$.: 'Jlntto 1010
9lbc 20. 'jluguft ju

9icid)t ein oicrtel

Stintbt oor brci)

mürbe tmnns
tflcorg best llrbarn

gatob Slod)$ unb
Barbara feiner

(Sl)emirtliiu tflfe-

teiblid)cr So()tt ge-

boren :c.

Sic Saufe
im gorbatt, oben

bie Sanbe unb
®ott Sater. Sie
gigitren, att$ ber

fjanb gearbeitet

unb aufgefept. Sil«

ber oergolbct, in gafitiug. 82 mm. Arbeit beo 9iiiritbrrgcr$ Jpani 'iH’polb.

gig. 1. Silberne unb »ergofbete Saufmebaitle (Hi2(>).

Oben ber tßur, bao 'lliigoburger Stabtjeidien, unten ber Sliinftter-

Haute S(ebaslian) D(adler) unb ba# IDimijmcifterjeidteit.

•11 mm. 20 g.

gig. 2. jpantburger hoppeltet Sauftljoler opne gaprcö.taßl, auo ber

Sütebailleumüiije beet Diattliiao greunbt. 3t; mm. 7,3 g.

Entnommen auo „Saljeiin" bott 1809, Dir. !t.

1901, Seite 184 unb 223.

Hergleidje „iu-iniat," galjrgaug
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Die ©eburtSmebaillen fpäterer 3^1- alfo namentlich bie ©epräge, finb faft

flet« für einen befiimmten Sali bergeftellt unb be^ietjen fidj meift auf bie Wit-

gliebcr fürftlicßer gamilien. ©in fdjöneS ©tücf g. 93. ift bie auf bie ©ebnet

unfereS KaiferS geprägte Denfmünge:

913.: Der gefrönte 9tbtcr trägt eine Jafet mit beit Köpfen ber fürftlidjen ©ttern.

über welchen groei Engel bie »tone batten. FR. WILH. PRINZ V. PRF.USSEN. . VICT.
P. PR. W. V. PR. P. R. V. G. B. U. .1. Unten: G. Loos dir. A. Fischer inv.

:K«.: Der Steugcborene Don einem berabfefiloebeuben ®ugel getragen. FRIEDRICH
WH,HELM VICTOR — ALBERT PRINZ V. PREUSSEN — GEBOREN D. 27. JANUAR
1859. Unten: W. Kullrich fec.

Die geprägten

DaufmebaiHen begin-

nen etwa mit bem

gafjre 1620. ©eba-

ftian Dabter fdjcint

fie gnerft in ftugSbnrg

in größerer 3af)t her-

geftetlt ju haben

(gig. 1 ). ©twa gfeid)-

geitig erfcfjeinen Dauf-

mihigen in Dbflter- gig. 3 . Hamburger ®iertcl Dauftljater ebne gnhreSgahL aus ber

grüße, welche bie litt« SMebaillenmünge beö tDtattßiaS greunbt. 36 mm. 7,3 g.

garifdjje ©taatSmiinge

Don 9iagt; Sanpn gum ©rgeugungSorte hoben:
®S.: laufe Ebrifti im gorban.
5HS.: git SRenaiffnnce-Umratjmung auf gnabratifcher Dafet: 'Diattl). 111

1

Hic Est Fili

11s Meus Dile
|

Ctus . In Quo Mihi . Com
|

Placait !
16—26 . — gn ber Umrahmung N. B.

DeS Weiteren fennt man aus bem 17. unb bem Anfänge beS 18. gaßr-

IjunbertS gaßfreicbe, bieSbegiiglidje ©epräge Don 3an .§öbn, £>anS 93Inme, 93enS-

heimer, Kittet, s
43. ©. WiiUer, Wartin ©rnnner unb anberen; Ipauptort ber

gewerbsmäßigen (Erzeugung war Dliirnberg. Die Darftellungen finb meift: Die

Daufhaublung, bie ©erfiinbigung Wariä, bie ©eburt ©brifti, bie Anbetung ber

Könige, bie Danfe ©brifti

im Igorban, bie Jftluftrie-

rnng be§ SffiorteS: „Slaffet

bie fiinbicin gu mir fom-

men . . ."; bie Cegeitbcu

bcftehen aus ©teilen ber

.^eiligen Sdirift ober aus

paffenben ©crfen. ©egen

bie Witte beS 17. gabr-

IjunbertS würben in ber

Hamburger ©taatSmiinge

gig. 4. Daufmebaille aus ber üooöjcben Webaitlenmimge Diertel, halbe, gange, bop-

»on §. üoreng. 38 mm. 17 g. pette unb breifache Dauf-

tbaler unter mehreren

Wüngmeiftern 1111b mit oerfchiebenen ©tempeln geprägt, tuahrfchcinlich aber nicht

auf fRedjmmg beS Senats, fonbern als erlaubter Siebenerwerb bcS betreffenben

WiingmeifterS. Die 'Lterfiinbigmig, bie ©eburt unb bie Danfe Gtjrifti büben bie

Darftellungen; bie Umfchriften finb: „gefuS ein fiittbt geboren Don einer gund-

frauweu auSerforen; ©briftuS bie ^eilige Dauf, Diimmt an Don fetm Vorläufer

im gorbait; 3<>cbarin luirb ein ©ohn globt, Waria mit ©ottS ©oßn begabt;

Puer natus est nobis et filius datus est nobis . .
." ©in ©ierteltbalcr in brei

Varianten geigt baS Hamburger SBappen.
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Die Xaufthaler unb fDtcbaiHen beb 18. 3aJjrIjintbertS finb meift Don flüchtiger,

hanbtoerfömäßiger Arbeit, bie äJtünjen oon 3cßcrfe(b unb JMauSthal oerforgten

ben größten Seil oon Xeutfhlanb mit ifjren gabrifaten. — Sie tourben faft

roährenb beb ganjen 18. Sahrßunbertö im ©eroidjte oon einem unb jroei Xbolcrn,

iDoßl auch nocß hößtr, geprägt, tragen bie 3at)rebjaf)( unb bie Slünjmeifterbuhftaben

(ein C [©ommiffionj luäßrenb ber ©rlebigung beb fßoften«) foioie aud) häufig bie

SBertjiffer. — Sie ufueöe 3ei<pnung mit fieinen Slbioeihungen ift bie folgenbe:

8b. : laufe Sßrifti im 3«rban. Sieg ift mein lieber Soßn, be« iollt if)r böten. —
Siebe ba« ift ®otteb 2amm, Selche« ber Seit Sünbe trägt, fjob- 1- 29-

I
9)tir gebühret

alle ©ercebtigteit ju erfütlcu. Kiattb- 3-
I
Sautfct fie im 92abmen beb 8aterb imb beb

Sohne« unb beb heiligen ©cifte«. ÜJtattl). 28. l!t.

SR«. Umfeßrift: Ser ba glaubt unb getaufft wirb ber wirb felig »erben. Stare. 16. 16.

3nt Selbe: Sott 8ater burd) bie Xaitff
|
jurn Sinbc nimmt mid) nuff |

©ott Sohn mit

feinem ©lut
|

rnadjt mieb gerecht unb gut
|

Sott £ieilger (Meift jeudit ein
|
mein i’ebrer,

Xroft ju fegn
|
©iß aub ber Sitelfeit

|
ich fomm jut Swigfeit.

|
®al. 3. 26. 27. Sit. 3. 5. 6.7.

1. ©et. 3. 2. 1.
i 8- ©. J(ohann), B(enjamin) H(echt). Oben bie 3ahre«jab(. — Sin febr

fräße« Sremplar trägt auf ber SRücfjeitc bie 8erfe: Sie Xu bift
|
ju 3SSU tommen

|

burd) bie Xauffe |
liebeb Jiinb,

|
»ie Sr bicb bat angenommen

|
unb geioafcbeit bon ber

Siinb
|
alfo wotl St bicb bewahren

|
unb im Seegen laßen flcljtt

|
biß nach »iel erlebten

!

fahren |
Xu jum .fiimmel

|
wirft eingebn.

Xab fünftterifdj ©efte in Xaitfmebaillen (eifteten im 17. ^äßthuitbert bie

£>oüänbcr, namentlich in herrlichen getriebenen Stücten. 3n ber erften $älftc

beb 19. ^Xahrhunbertö lieferte bie Sooöfche aftebaittennuinje in ©erlin noch einige

gute Xaufgcprägc, bann oerflang bie fdjöne Sitte allmählich-

Seit etiua einem Xejennium aber feßeint bie .fierrfchaft beb filbernen Cöffelb

unb ber plattierten, ltnfoliben Sdjeingefchenfe auch >m guten ÖJittelftnnbe gebrochen

ju fein; man fängt loieber an, füuftlerifh ju fühlen unb ßot bab ©cbürfnib nah
liinftlerifcßcr ftorm. So jeigt ber ©erlagbfatalog ber fiauerfdjen Sötcbaitlennuinje

in Nürnberg, baß Dielfah bab ©eftreben ßerrfht, bab Slnbeitfen an eine ©eburt

ober Xaufe bnrh eine Xenlmünse feftjnßalten. Xie Sauerfdjen oon Sali ju Sali

unter ©enußung üprßanbener Stempel herÖeß(öten Xenfmünjen finb fauberc, gute

Arbeiten, bie aber boeß mehr perfönlidjen alb allgemeinen SBert haben. ©orjiig-

ließe Xauf'©lafetten unb -fDlcbniUen nah fünftterifeßen SDiobeHen liefert bie 3)tc>

baiöenmünäe oon 2Bilßelm 2Jlaßer unb Sranj SBilßelm in Stuttgart, unb enblih

befißen mir feit jiingfter 3eit in Preußen eine ßalboffijielle Xaufmebaille, toelcße

bie Oftermannfcße ®Htnje in ©erlin nah bein preibgefröntctt ©ntiourfc SBilßelm

©offeltb herftellt.

Da tra Brauderne. 1

)

Stärcßen im friefifebeu Xialeft Bon X. 9t. Sbriflianfcn in ©über-fjoftrup.

(8ergl. „.fjeimat" Jahrgang 1901 9tr. 2.)

®
er wuss issen en Börre, di häi trä Säne. *) Di allste häijt Per, di ledere

Paul, en Hans wuss di jongste. Nii wuss Hansen ältins dät Biirrestä

totoglit wen, ärs dä andere wjän häm dät äi gönnen. Sei sä di Täjte

to jäm: „Nii wall ik jäm en gauen Räijdd diijn, tie äl en Ir font lliiss wegen

') Xab folgenbe Siärcbcu ift aufgejeiebnet nad) ber Srjäblung eine« alten 3nfaficn
ber Srmeuauftalt in Xeejbütt (St re io Xonbern). Xer Dllte ift Bor jwei fahren geftorben,

unb mit ihm ift eine 3iHle oem Sfärcben, ©agen ufw. inb ©rab gegangen, i’eiber würbe
mir bie Quelle ju fpät befannt, fo baß idi nur einen geringen Xeil be« Scßaße« habe

retten fönnen. — Sinige fprnd)licbe Starten in ber llberfejjuug wollen bie Siefct freunblicbft

entfeßulbigen, ba ich mich möglicbft an ba« friefifdje Original aitgefhloffeu habe.

*) a: gebebnt wie in ben beutfeben Sörtent ©abn, fjabit. A: gebebut. bcHtl>ngcnb

wie im Xänifcben en Sal = ber Saal, A: wie ba« gcidjärjte a in ben beutfeben Sörteru
ba«, naß, ßfaß- ü: ber Slang liegt jmifcbeit a unb o, ganj wie bei an im 'Jtieberbcutfdjen.
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190 6t)riftion|en:

näm en Tienst öjn, en di der dän mA dal ^rolsl Lüjn widderkAmt, di sbal't

Stä hewe.”

DA TrAnne mAget’n jAm nii to Wäis. Ars Per en Paul wejn Ai mA
Hanstm lupe, derfor must er «An Wäi Alline gonge.

As er’n Tidd long linim häi, feil er Aw ijntog dill öjn en Logh. Aw e

Baum wus8 äbers en stijnnennen Sträte.

Nii wuss Hans hungerj würden, lüpp derfor in öjn en Hiiss en fraget

Am wAt to Ahsen. Der wörd säid to hAm: „Hü bAst dii dogh her kiemmen?"
Hans ferteld jAm nü, hü däl togingen wuss. Sö wörd er säid to hAm: „Der
en dea üjn e Hausern stont en Bulle, en der en der As Ködder. Gong nü
jäst liäne en dau di Bulle en Jeft Födder en dAn kAm in en fau di sellew

wAt to gaue! Am’t Mjukksen tiirst de Ai bekümmere, ir dii wät to Ahsen

füngen liest!"

Hans päset sän Bulle nii Ar Alle Mejte göjdd.

Sii ging dat Ir for Hansen hAne, one dät er wüst, wAt er fertienet. Der

sAns An Däi to hAm: „Nii sAn din biehse Brauderne to Hiiss kiemmen, lup

nü gau hAne en dau dAn Bulle en Jeft, sii kost widder inkäme!”

Hans kümm widder in. Sü slö der en ordinären Eshe Aw e Shew.

Hans stikk di Eshe öjn Täsh en lüpp to Ilüss.

As er nii inne wuss, müget er sAn Eshe Am en päkkel iit. Hi begänd

Aw jii ien JAn fon o Shew en dekket’s liulew Ar mA Göjllstöge. Sü sä er

to sin biehse Brauderne: „Hewe jAm mör fertienet?” „Nan.” Hans blilT Ars

bAi, bill hi e hie] Shew Ardekkct häi mA Göjllstöge, en dat grolle Göjllstöge.

Der köns long ä Apijn. Nü, wAn's Ai mal wjAn Aw Hansen, sü wördens’t,

Ar dat lii nü dat Börreslä hewe shöll.

Di TAjte wüst Ars nogh en Käijdd.

Nü shöjns Arken hAne en ferlicn en Täsb’nnrhink. Di, wAt dat feinst

en längst en kostbarst broght, di »hüllt Stä hewe.

Dat her Tog wejn dä Brauderne nogh mA Hansen, Ars hi well jAm Ai

mA hewe.

Hans lüpp widder hAne öjn sin iijll Kutier. As dät Ir ferlimm wuss,

wörd er säid to hAm: „Nii sän din biehse Brauderne kiemmen, nü möist dii

ok to Hiiss. (iong ars järst hän’ to dAn Bulle en dau hAm en Jeft, en d’an

kAm widder in!”

As Hans inkiimm, stö der widder siin Eshe Aw e Shew. Hi nümm sän

Eshe en lüpp to Hiiss.

Hans mägel nü sin Lank fast bAi c Inänker; dä andere musten dat ok.

Di iene sin kiimm Ars knäp hullewwäis Am’t Hiiss, di andere sin Aw rikklik

hullerwwäis. Hans fard äbers trinnäm’t Ilüss en dAn nogh forbAi dat längst

fon dA Brauderne jAre ; dät jä kein der long en ijn Ai Ap ijn hAm.

Nii wüst di TAjte nogh an Räijdd. Di, der jü feinst en rikkst Bräijdd

füjn kö, di shöllt Stä hewe. JA toghten bAi jäm sellew: Hans fäil dogb nijn

Bräijdd.

Hans widder hAne öjn sin üjll Kutier. Hi däi sin Arbe der äiwen sii

äs alltins. As dat Ir Am wuss, wörd er säid to häm: „Der en der öjn di

Kammer, der stont en Ommer mä Wader öjn. Ojn et Wader sät en grott

Trüss, en bAi e Ommer läit en Shrubber. Lup hAne, nAm jii Triiss iit e

Ommer en shör hä mä e Shrubber düghti Aw e Begg; Ars dii möist gorAi Apkike!"

Hans Arhet nii sii long mA di Shrubber Aw jii Triiss, bilt er tolest gor-

niks mör öjn e Höjn häi en Aw sin bär Höjn shrubbet.

Sü kiket er Ap. Der slö en wundershön Prinsessin en eder hAm. Jü
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sä to häm: „Gong nü issen häne öjn e Bausem en lökk, wer dän Bulle der

nogh äs, en dän käm widder in to me!’’

Hans däi ok sfi as jü sä. Ars hi kö sän Bulle näugens finne, e hiele

Stall wnss foll l'on Hengste en Milletär.

Hans in to hä en sä Beshiss. Sö ferteld jü hdm, dat's en verwänshot

Prinsessin wuss.

Nü kiimm Hans mä in öjn e Dönsh. Der läi en fein Dräght Kluhse,

jüst as to en Prins. Dat shöll Hans öjn hewe; ärs hi well äi, irs bäi sin

Allerne wen wjän.

Sü kjärden jä dör häne to sin Allerne.

Toghte bäi sän Hüso wuss en Kraugh. Sü säit Hans to sin Bräijdd:

„Bliww dii nü järst en Shör her, ik wäl en lait forauf lupel”

Öjnt Jonken ging jü dän öfter häne to Hansens Allerne en fraget, wer’s

der äi Naght bliwwe ko. „Jä,” dät kö’s nog.

Hans häi öjn jü Tidd öjn e Kögen, wät ämbäi shüsselt en sin Mammon
en läit hölpen. As sin Bräijdd nü inkiemmen wuss, fraget Hans, wer hi hä

äi en Fat mä Ahse inbringe mä, dän hi well jü Wiisset hall issen sijn.

Hans kümm nü in en smijt hä dät Ahse öjn e Shüjt. Der würden dä
Allerne sü mal äw häm, dat’s häm efter e Stall broghten en häm der öjn

en lätjen Kammer belökketen. Sin biehse Brauderne würden sü äpbroght,

dat’s alläm snaketen, häm äi widder lemti iit e Kämmer to lejtten.

Hans hüll häm gans raui. As dat häne dm Mäddnaght shrijdd, en alles

to Rau wuss, desentiert Hans iit e Kammer en dän häne to dät Wänning,

wer sin Bräijdd släip.

Jü maget et Wänning cm en lei Hansen in.

Di ledere Mjärn tugh Hans dat Prinsenkluhse öjn, nümm sin Bräijdd bäi

o Höjn en ging mä hä in öjn e Dönsh.

Sü sä jü Bräijdd: „Ar Naght äs män Brejddgom kiommen.” „Jä,” sän

dä Allerne, „dat het nijn Niijdd, der sän wo ok freulik mä.”
Nü kümmens to tanken äm di andere, wät nogh öjn e Kämmer säijtt.

Dä biehse Brauderne häne. Ars der wuss niemmens to (innen.

Hansen sin Bräijdd löppon nü üt en selten jäm to Woins. Sü sä Hans:

„Nü wül ik Jäm Adjes sedde, Mäm en Täjte, ärs min biehse Brauderne äi.”

Nü wüsten jä, hums Naght häijdd hejn.

As Hans nü weg wuss mä sin Bräijdd, sotten dä biehse Brauderne jäm
ok öjn en Woin en kjärden efter, dän jä wjän trong, Hans kö jäm en

Ünlokk diijn.

As’ bäi häm öjnkiimmen, wejns gau Urde diijn. Hans sä to jäm: „Dät

het alles nijn Nüjdd, ik hew et nü beder äs jäm, tio jäm man raui to llüss.”

Jä to Hiiss, Der magelens Kost. Hans der en jä inne, sü magoten jä

inne, sü mägeten jä äl tränne Kost äw ijntog.

Bäi jü Köst wuss ik ok.

Dä biehse Brauderne behöllen dat Börrestä, en wän’s äi läwe, sü sän’s diijdd.

Me bret Bvübcr.

Sä war einmal ein Sauer, ber batte brei Siitjnc. ®cr ältefte biefi Ser

(Seter), ber zweite Sani, unb fpauä war ber jüngftc. 9hm war .fiams immer bic

Söaneruftelle juejebadjt gewefen, aber bie anbern gönnten fie Ujin nicht, ©o fagte

ber Sater 311 ibnett: „9imt will icb eud) einen guten (Hat geben, jiebt ade eilt

3abr Pont tpaufe fort unb nehmt einen ®ienft an, unb ber bann mit beut größten

2obn wieberfommt, ber foll ben ,£>of b“ben."
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:

Sie brei madjten ftcfj nun auf ben 2Beg. 2tber ©er unb ©aul wollten nic^t

mit £>au« laufen, barum mußte er feinen 2Beg allein geben.

21(3 er eine Beittang gegangen war, fiel er auf einmal hinunter in ein S2ocß.

Stuf bem ©oben war aber eine fteiuerne Straße.

9iun war .pan« ßungerig geworben, lief barum hinein in ein £>au« unb
fragte um etwa« §u effen. Sa würbe gefagt ju ißm: „2Bie bift bu bod) hier

gefommen?" £>an« erjäßlte ißnen nun, wie ba« jugegangen war. So würbe

gefagt jn ißm: „Sa unb ba in beut Stalle fteßt ein ©ulle, unb ba unb ba ift

Sutter. ©ehe nun erft tjin unb gieb bem ©ullen eine ®ift £>en, unb bann fomntc

hinein unb tßu bir felbft etwa« jugnte. Um ba« 9lu«miften brauchft bu bieß nießt

511 befümmern, beuor bu etwa« ju effen befommen t>aft I

"

£>an« paßte feinen ©allen nun über alle ©faßen gut.

So ging ba« 3aßr für ißn hin, oßne baß er wußte, wa« er oerbiente. Sa
fagten fie eine« Sage« ju ißm: „9htn finb beine beiben ©rüber nach fwufe ge<

fommen, lauf nun fcßnell hin unb gieb beinern ©teilen eine ©ift, fo fannft bu

Wiebcr ßineinfommen!"

£>an« !am wieber herein. So ftanb ba eine orbinäre Schachtel auf bem Sifcß.

£>an« fteifte bie Scßacßtel in bie Safcße unb ging nach £>aufe.

911« er nun baßeim war, maeßte er feine Scßacßtel auf unb pnefte au«. ®r
begann auf ber einen ©efe öon bem Sifcß unb beefte ißn ßalb über mit ©olb-

ftücfen. So fagte er §u feinen beiben ©rübern
:

„.pabt ißt meßr oerbient V" „9icin."

£>an« blieb aber bei, bi« er ben ganzen Sifcß mit ©olbftiictcn bebetft ßatte,

unb ba« mit großen ©olbftücten.

Sagegen fonnten fie nießt an. 9iun, wenn fie nießt böfe auf £>an« waren,

fo würben fie e«, weil er nun ben ©auernßof haben foQte.

Ser ©ater wußte aber noeß einen 9fat.

9tun füllte jeber hin, um eine Ußrfettc jtt Oerbienen. Ser, welcher bie feinftc

unb löngfte unb foftbarfte braeßte, ber füllte ben Jpof ßaben.

Siefe« ©tat wollten bie ©rüber woßl mit £>an«, aber er wollte fie nießt

mithaben.

£>an« ging wieber in fein alte« Duartier. ©r paßte feinen ©utlen ebenfo

wie im erften 3°hr - 211« ba« 3aßr abgelaufen War, würbe ju ißnt gefagt: „ Pinn

finb beine beiben ©rüber gefommen, nun mußt bu aueß naeß £>aufe. ©eße aber

erft ßin ju beinern Süllen unb gieb ißni eine ©ift, unb bann fannft bu wieber

ßereinfommen!"
2U« £jan« ßereinfant, ftanb ba wieber fo eine Scßacßtel auf bem Sifcß. ®r

naßm feine Scßacßtel unb ging naeß £>aufe.

£>an« befeftigte nun feine Stet te an bem ©laueranfer; bie aitbern mußten

ba« aueß. Sie Sette be« einen ©ruber« langte aber fnapp ßalbmeg« um« £1011«,

bie be« anbern faum reichlich ßalbmeg«. £>an« fuße aber runbßcrum« $011« unb

bann noeß an ber längften Sette ber ©rüber öorbei, fo baß fie aueß biefe« ffltal

lange nießt gegen ißn an fonnten.

9hm wußte ber ©ater noeß einen fRat. Ser, welcher bie feinfte unb reießfte

©raut befommen tonnte, ber füllte ben £>of haben. Sie baeßten bei fieß felbft:

fian« befommt boeß feine ©raut.

|>an« wieber in fein alte« Cuarticr. ©r tßat feine 9lrbeit ba ebenfo wie

immer. 911« ba« 3aßr um war, würbe ju ißm gefagt: „Sa unb ba in ber

Sanimer, ba fteßt ein ©itner mit SSnffer barin. 3n bem SBaffer fißt eine große

Srüte, unb bei bem ©imer liegt ein Scßrubber. ©eße ßin, nimm bie Sröte au«

bem ©imer unb feßeure fie mit bem Scßrubber tiießtig auf bem fRiicfen; aber bu

barfft garnießt auffeßenl"
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pan? arbeitete nun folange mit bem Schrubber auf ber Sröte, bis er gulegt

garnicbtS mehr in ber panb batte unb auf feiner Mafien panb feßrubbte.

So fab er auf. ®a ftanb eine munberfdjöne ^Srinjeffin hinter ibm. Sie

fagte git ibm : ,,©cb’ nun einmal bin in ben Stoß unb ßeb, ob bein Süße noch

ba ift, unb bann fomme loieber herein gu mir!"

pan? tbat auch fo, loie fie fagte. ©ber er founte feinen ©ußen nirgenb?

fittben, ber gange Stafl mar ooß oon ©ferben unb SDtilitär.

pan? hinein gu ihr unb fagte ©efebeib. So ergäßlte fie ihm, bafi fie eine

oermünfebte ©riugeffin fei.

9tun Jam pan? mit hinein in bie Stube. $a tag ein feiner Slngug, gerabe

mie gu einem ©ringen. $en foßte pan? anbaben ;
aber er moßte nicht, beüor fie

bei feinen @ltern gemefen mären.

So fuhren fie benn to? bin gu feinen (Sltern.

Tidjt bei feinem peim mar ein Srug. So fagte pan? gu feiner ©raut:

„Sleib’ bu nun erft eine ©Seile hier, ich miß etma? üorauf geben!"

3n ber Dämmerung ging fie bann gu panfen? (Sltern unb fragte, ob fie

ba nicht bie Stacht über bleiben fönne. „3a," ba? fonnte fie roobt.

pan? batte ficb mäbrcnb ber 3eit in ber Suche etma? gu tbun gemaefjt unb

feiner Sßtutter ein rcenig geholfen. ©I? feine ©raut nun bereingefommen mar,

fragte pan?, ob er ihr nicht eine Scbüffet mit ©ffen bringen bürfe, beim er

moßte bie grau gerne einmal feben.

pan? Jam nun in bie Stube unb marf ihr ba« (Sffen in ben Sdjoß. $a
mürben feine (Sltern fo böfe auf ihn, bafi fie ib« nach bem Staß brachten unb

ihn ba in einer Heiner Sommer einfchloffen. Seine beibeit ©rüber mürben fo

aufgebracht, baß fie fcf)on baoon fßracben, ihn nicht mieber tebenbig au? ber

Sommer gu tafien.

pan? hielt ficb gang ruhig. ©1? es auf SDlüternacbt ging, unb aße? gur

Üiittje mar, befertierte pan? auS ber Sammer nnb ging bin 3» bem geitfter, mo

feine ©raut fd^Iief.

Sie machte ba? genfter auf unb ließ ißn herein.

$en anberen Sftorgcn gog pan? bie ^ringen tteiber an, nahm feine ©raut

bei ber panb unb ging mit ihr in bie Stube.

So fagte bie ©raut: „Über Stacht ift mein ©räutigam gefommen." „3a,

fagten bie (Sltern, „ba? bat feine Slot, bamit finb mir auch froh."

Sinn famen fie gu benfen an ben anbern, ber noch in ber Sammer faß.

®ie beiben ©rüber bi”. ©ber ba mar nientanb gu finben.

pan? unb feine ©raut liefen nun hinaus unb fegten ficb gu ©Sagen. So
fagte pan?: „Stun miß ich (Such ©bien fagen, SJtutter unb ©ater, aber meinen

beiben ©rübern nicht."

9imt mußten fie, roer bie Stacht über bei il)nen gemefen mar.

Sil? pan? nun meg mar mit feiner ©raut, fegten ficb bie beiben ©rüber

auch in einen ©Jagen unb fuhren ihm nach, benn fie maren bange, pan? fönne

ißnen ein llnglücf tbun.

911? fie bei ihm anfomeu, müßten fie gute ©Sorte geben, pan? fagte gn ihnen:

„$a? bat aße? feine Slot, id) habe e? nun beffer al? ißr, giebt ißr nur rußig

nad) paufe."

Sie nach pan?. $a machten fie podjgeit. pan? ba unb fie babeim, fo

machten fie alle brei podjgeit auf einmal.

©ei ber podjgeit mar ich auch-

®ie beiben ©rüber behielten ben öaucrnbof, unb meun fie nidjt leben, fo
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^Beiträge gur ©rfläruttg fdjleötotgfdjer Ortsnamen.

Sou (fab- StaiigfclM in glensburg.

XII. H>ccb, Werebjt, KfaEBbtt, EMeB&o.

(JSj^jnueit bcr Stelle, wo bie Gifenbahti jiuifdjeii glenSburg unb ©liicfSburg anS

ihrer Siorboftricfjtimg einen weiten Sogen tutd) Sterben madjt, liegt bas Keine

Xorf 2BceS. 3u älteren Urfuttben, fowcit fie mir jit ffiebotc ftanbcn, frnbet ficf)

eine Slufzeicpmmg bicfeS SlamcnS nicht. 3m .£>inblicf auf bie 2ngc beS CrteS ift

eö gerechtfertigt, feinen Siantcn mit bem SlppeKatio Safe, attnorbifcf) oeifa, in

Serbinbtmg jtt bringen, baS urfpriinglich : fumpfige örtlicpfeit bebcntet. 3° 3öat<

bentnrS ©runbbudj (1232) peifjt es: fwa nithcrr nt ba-ffam i holt® Wafer. Xic

Stelle bezieht fich auf eine Örtlichfeit in Schonen unb lautet in bcr Übcrfefjung

:

bann ben Sadj hinunter in £>öfiS SBafe. 3 11 Schotten bezeichnet mnfe nach 0. Slielfen

ein Sieifigbüttbel, baS man auf naffen Sobcn (egt, um hinüberjufommen. 3n

„©autle 3hb)fc XittgSoibner" fommt bcr SluSbrucf StirfioanS oor, welcher einen

nach ber ftircfje fährenben aufgebämmten 2Bcg bezeichnet. Stach 3J?u«td) giebt cS

in ber Stahe oott Sergen eine Örtlichfeit Seifa, eine fumpfige Stieberung bnrftcUcttb,

über welche eine Sriide führt, ©üblich fagt Wolbccp in feinem Xialcft' Serifou

S. 643: „Safe" bezeichnet einen aufgeworfenen ober nur abgeftoepeneu Steg au

folchett örtlichfeiten
,

bie oom SSJaffer entweber beftänbig ober zu gewiffeu 3eiteu

übcrfdjwemmt werben würben.

3ft ber Staute SBeeS wirflid) auf oeifa zurüefzuführen, fo unterliegt es feinem

3h>cifcl, baß baS Xörfcpeu feinen Stauten ber Gelegenheit auf niebrigem, fumpfigett

Sobeit banft.

S)tit nnnähernber Sicherheit ift baS im Slircpfpiel ,£>firup belcgettc fficfcbp

mit bem gemein -norbifdjen Safe in Serbiitbung zu bringen. Xer Ort lautete

nämlich 1362 Snfcbtj, um 1600 Sezcbp. 3n £>affeS Steg. u. llrf. U, 643 n. 729
fommt ber Ortsname Söiftebp bezw. SSM ftcsbp oor, eutftammenb bem 3 flhre 1283

refp. 1288. 3n feinem Stegifter glaubt bcr jperanSgeber ber Urfunbenfammlung

biefett Statuen als „SSefebpe bei Flensburg" beuten zu foHett. Slbgefcpcn baoott,

baß biefe ^Bezeichnung ber Seftimmtpcit ermangelt, ift bie Stilllegung falfcp. Gs
ift hier bas Stirdiborf SBieSbp (Xonbent £tarbe) gemeint.

Slud) SBefebp aut Sefcn-Sloor (ftircpfpiel fiofel), beffen Stamc oom 3ubrc

14(53 als SBeSbtt fich finbet, trägt zweifelsohne biefe Bezeichnung nach feiner

Sage in niebriger, fumpfiger ©egenb.

SlnberS liegt bie Sache oielleicpt hinfichtlid) bes Xorfes SSeeSbp int ftirep-

fpielc Wcbclbp. 3 in SfenSburgcr Xiplomatarium werben in einem ScrzcidmiS bcr

Sefiptiimcr beS „hilgcn gheifteS huue" zwei „©ütcr" „to SBefcbu in beute ferfpelc

to SJtebelbu" nufgefiihrt. XaS Serzeiduti# ftammt auS bem 3nhrc 1451. Sind)

biefer Siame föuute mit oeifa zufammenhängen. Xa fiep im nämlichen SKrdjfpiel

aber ein Ort Oftcrbp finbet, fo neigen bie weiften SluSlcger bapin, ihn als SEefterbp

zu beuten.

SöaS cnblidj ben Stnmcn bcS fiircpfpielS SBieSbp anlangt, fo lautet er in

llrfimben SBpftebp (1278), ©iftebp (1283), SStifteSbp (1288), SBiftobp (SJtittc bcS

14. 3nhrpunbertS), SSpftebp (1348). SlttS ber gaffttttg erpctlt, baß pier Weber

an oeifa nodj ffieft zu beiden ift. Xer Stante päugt zweifellos mit bem ißerfonen*

ltanien Söifti zufammen, altnorbifcp Sefeti, ber in alten £aubfdjriften in folgenben

formen auftritt: SefetuS (1 1. 3<tprh.), Slfi Seftafun (12. 3ahrp.), 3wcr SiftiSfön

(147(5), Sifti (15. 3oPrh-)/ ®ifti, SScfti (15., 16. 3nhrh-). 'JBüftp (1408), SSJifti

(1496), SBifti, SSlpfti (15. u. 16. 3°hrh-)

Digitized by Googli



Stitteilungen. 195

ajlitteüungen.

1. ®ie SHttSmufdjel unb ißrc Jittßt in ber 'Aptnraber ffräßrbc. Unter ben eßbaren
äftufeßetn bitben nur bic Sluftem. zwei Arten ber .ficr^m ufdiel uub bie 'DtieSntufcßel (Mytilus

edulis L.) einen nirfjt unbebentenben fianbclöartifel. ®ic festere ift in faft allen Slteercit

Europa« auf Sanbbättfeit ßeimiftß, namentlid) in uniercr 'Jtorb- unb Cftfce. ®ie ffltufdjel-

Zticßt wirb an ®eutf<ßtanbö Stuften in größerem Umfange rooßl nur in ber Apenraber unb
Kieler gößrbc betrieben. Ein längerer Aufenthalt in ber erftgenannten Stabt ließ mid) mit
ben Eigcntümlichfeiten ber Apenraber 'Kufdjcljutßt Pertraut luerben. SJeiber oermocßte id) über

baS Alter bieieS ©ewerbäzweigeS nichts (Genaueres in Erfahrung 511 bringen. Jn bem im
Joßre 1830 oon bem befannten fdjleöwig • ()olfteinifd)en (Belehrten Dr. 'Jt. Jaltf heraus-
gegebenen „StaaSbiirgerlid)en UJcaeja^in" (Sb. X, S. 206) gefeßießt ber Apenraber Sfaßhmtftßel-

jucht roie folgt Erwähnung : „5Rit zwei Artifeln ßat ®änemarf fein ©djerflein beigetragen,

ben Almannc des Gourmands auöjufüllen, nämlid) mit bem Dftfeebotfd) unb beu Vlpen-

raber Sfaßlmufcßeln."

An ber Sfablmufcbelzucbt ber Apenraber göfjrbe partizipierten im Japre 1830 brei

fßarteien — ber .perjog üon Auguftenburg, ber Statthalter in ben iperzogtümern unb —
last not least — bie 'Bürger uon Apcnrabc. Als faft einziges Abfapgebiet ber Apenraber
Sfahlmufchel bezeichnet Dr. 'Jt. Jald zu ber »feit Hamburg. .pente liegt bie Apenraber
fjlfaßlmufcßclzutht ausftßlirßlid) in ben .fjänben uon zwei (firmen — ber Apenraber Sfaf)l-

mufehel-Aftien-Sefellffbaft unb S. Epr. Wielfcn in Apenrabe — unb baS fiauptabfapgebiet

ber 'JJtufcßcln ift Cfterreicß-Ungarn. Uber bie 'Dtuicßelzucßt bürften einige SDtittei langen nidjt

oßne Jntcreffe fein.

®ie 'Dtiesmufcßeln luerbeit an fogeuanuten „fDtufcßelbäumen“ gezüchtet, Es fittb bieö

Sudicnpfäßle uon ca. 18 Juß Bänge unb einer ®ide uon 5 bis 6 Jotl, bie an einem Eitbe

jugefpißt mit ber Stiitbe behaftet, au nicht lehmigen Stellen in ben Aieeresbobeit eingerammt
werben

, io baß fie uom SBafjer bebeeft ftnb. Ehe bie fDtufcßelbäume bem nagen Elemente
übergeben luerben, tnirb bie Jahrcözaßl in bic Sfäßle eingefdjnitten. ®aö „Seßen“ ber Säume,
bas unter Subülfcnahnic eiiteei Jaucs unb einer Ölabel auf eine angemeffeuc Siefe bewirft

wirb, fanu zu feber Jahreszeit erfolgen, gefeßießt jebod) oorjugSweife im ffriißling; „gezogen"
werben bie 'JJfäßle nur im Jperbft uitb SBiitter, in ben 'Konnten Oftober bis Kürz, ba bann
bie Kufcßeln am beften feßmeefen unb ungefährlich fmb. ®aö Sttcßcnßolj ift aus bem öirunbe
bas für bic Kufehclzucßt geeignetfte, weil anbere Holzarten leichter bie fRinbc einbüßeu, bie

'JJiufcßeln fieß aber erfahrungsgemäß nur an berinbete Säume anznfepen pflegen, fiabeit bie

KieSmufcßcln fieß im 'Blaffer erft mit ißrcit Sßfiuöfäben, bem Sart, an bie berinbeteu

Stämme augeflammert, io fann bie ftärtfte 'BSeöeubcmcgung fte nießt meßr entfernen.

Jntereffant ift bic '.Brojcbiir beS „JießettS" ber fDhtfcßelpfäßle. Jn unmittelbarer Stöße

ber „reifen" 'Bhifcßelbäume wirb eine Stange in ben KccreSgrunb getrieben unb baran
bas Soot befeftigt; bann fcßlingeit bic ffifeßer ein lau um einen fjafen, füßreit biefeS unter

SBaffer um beu SJtufeßclbaum herum, ziehen bie Schlinge feil unb winben ben fOtufcßctbauin

auS ber liefe empor. Sowie ber Saum oberhalb beS SBafferfpiegelS fießtbar wirb, werben
bie in Süfcßeln unb Klumpen am Stamm haftenben Kufdjelit „gepflücft", wobei man fieß

einer VI rt .parle bebient, unter welcher ein 'ließ zur 'Aufnahme ber SJtuirpeln befeftigt ift.

Staturgemäß läßt fich bei biefer Jaitgmetßobe nießt oerhinbern, baß wäßrenb bes 'Aufziehens

mancße 'JJlufcßel fiel) ber Ölefangeuitaßme entzieht inbem fie fieß Bon bem emporfontmenben
Saume (oft , eße berfelbe ben äBafferfpiegel berührt ober eße es möglich ift, fid) ihrer zu
bentädftigcu. ffienn im ’öerbfte ober SBinter anßaltenbe SBcftmiitbe erßcblicßc SBaffermettgeu

Zur Sucht ßerauSbrätigen unb ber SBaffcrftanb ber Jößrbc fo niebrieg wirb, baß bie SRufcßcl-

pfäßle ans bem Söaffer ßeroortreten, bann ift für bie fDtufd)cffifeßerei bie giinftigfte Jett.

®ie ’iaßl ber, gleich unterfeeifeßen (.Bärten, an betben Ufern ber Jößrbe beßnblicßeu

tütufcßelbäumc foll fidi auf 10 000 belaufen, 001t beiten etwa ber oierte leil im Jahre
„gezogen" wirb. ®cnn ea. oier Jaßre gebrauchen bie 'DJufcßelu, bis fie ißre wolle (Sröße
erreicht haben. 'Am fcßnellften wadifen fie in ben beiben erftcit Jaßrcn. Sou beit aus-

gemadifencn ffluidieln geßen etwa 8— 10 Stiicf auf ein Sfitttb. SJIait unterfdjeibet gute uub
feßteeßte Jahrgänge fowoßl hiiißchtlich ber 'Bienge, als ber Qualität ber Stnfcßein. Jßrc
Sermcßrung ift eilte crftaunlidie. ®ic 'Jlaturforfcßer 'Bieucr unb töiöbius crzäßlen iit ißrrr

„Jautta ber Kieler Stießt", baß au einem Sabeflofie, weldjes Born 8. Juni bis zum 14. Oftober
in ber Kieler Sucßt gelegen hatte, alle unter 'Blaffer bcfinblicß gewefenen .fiol.zteile fo hießt

mit SDiieSmufcßeln bebedt waren, baß 30 000 auf einen Ouabratmeter tarnen.

.fjatiiburg. Stöbert Körner.

2. Jiolbcrgcr .fieibc. a. ®ic in ber „fieimnt," Stärz 1902, oon .fierrn öSeßcimrat
Sofclntamt in Kiel aufgeworfene Jrage, bie Eittftehung bes 'Jiamcuö Kolberger fieibe be

treffenb, feßeint feßon 1817 J. Jaillefas befcßäftigt zu ßabett; beim er läßt fid) iit feinem
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1819 in fjamburg gehäuften unb in Vlltona »erlegten Buche: „Süssen einer SHeifc naef)

Jpolftein, bejonber« ber Bropftei Breep im Sommer 1817" folgenberntaßen barüber aus:
„Xas Ufer ber ißropftei ift burd) jeine 8age ilberfcßmemtnungen auögefeßt unb bot oudi
bereit mehrere erfahren. 9iur »on einer finb turje unb unooUjninbige ßiftorifdje *jeugnijfe

Porßanben; aber befto meßr Sagen über ben Untergang ber fteibe, welche mau halb

fdjlecßtmcg .f)cibc ober Solberger fteibe nennt. SBaä ben lebten Statuen betrifft, fo jeßeint

er auf ber Stencrfdjen Starte oont Dtorbertcil Sßagrienö »on 1649, beionber«, toenn matt
bas etwas entfernter fteßenbe VBort IKeibe batnit »erbunben unb burd) Dieebe beuten barf,

nid)t 8anb am ©eftabe ber Oftfee, fonbent ben Stricß ber Oftfee »om Ufer ber Bropftci
au bis an bic Stiifte »on Clbenburg ju bebeUten; inbeb fann immer ein Xeil biefer Stifte

befoitberö ben Stauten Solberger £>eibe geführt fjabett, welches ttidtt u tt tun ft r f rl) e i tt t id) ift, ba

fid) ber Dlame Solberger .£>of noch auf ben Xorffelbern »on BarSbcf crftolten ftat. ftiftorijd)

gewiß ift, baß 1626 ben 10. Rcbritar in ber Bropftei eine große fflut getoefen ift. Stuf

betn Battbe beb älteften Sird)cnbud)cs ftcftt fürs bie Diadjricßt »erjeidjitet: Jm Saßre 1625
bei ber großen ®affcrflut ift bic fteibe untergegangeit. Xaöfclbe ift in alten Bibeln unb
ftaubpoftillett jn fittben. Sott biefer fflut ejriftierett eine DJlcttgc Bolföfagen, welche teilb

eine fonberbare Sitjnlidjfeit mit benett ftabeu, bie man »on Dforbftranb crsäljlt, teilb offenbar

auf bie bamalb ßerrießenben abergläubifdjen Borftellungen »ott göttlichen Strafgerichten

ßiubcutcn. .ftödift tuaftrfdjeittl idt würbe bamalb eine f eftr bcbeutciibe Strede beb Ufers ber

Bropftci ergriffen unb mit bemfelbcn bab Xorf auf ber fteibe, wie auef) bab abeligc ©nt,
welches bafelbft belegen war. Statt glaubt, baß biefeb ©nt, welches bie Sage BerweOenßoff
nannte, babfelbe getoefen fei, meldjcs bei Xancfmcrtt) Bußßolm heißt, ba jwei Soppeln beb
Sd)önberger Selbes. welche naße bei einanber liegen, bie eine Bcrwellcnbcrg , bie anbere
.£iolinersßoföfoppcl genannt werben, unb auf ber erften iioct) Spuren alter ©ebäube jtt

finbett finb. üängb ber gaitjen Stiifte finb bei nichtigem SBaffer weit hinaus in ber Cftfcc

eine 'Stenge fjiegelfteine, Xacßpfaniten, Steiupflafter unb Stümpfe »on Säumen bemertbar;
auch foll ber größte Xeil ber am iiaböer Straube- (iegenbcu Siefe bantals fid) bort an-

gefeßt ftaben. VHS Sefißeritt beb (bamalb) untcrgegaitgciieit ©uteö auf ber iteibe nennt
matt bic ffrau »on BermcQrn. Sott biefer ffrau hat fieft in ber Bropftei burdiattb all-

gemein eine Ersäßlttng erhalten, weldje mit einer uralten griedjifdjeit Sage uom Dünge
beb BolpfratcS »on Santob, bereu Vlnbenfen Schiller in feilten (Schichten erneuert bat,

ungemein »iel 'Ätjnüdjteit »errät. Xic Xrabition [cßilbert fie im Scfiß unermeßlicher Dteich-

tüiner ttnb babei äußerft übermütig. So foll bei einer Spajicrfaßrt auf ber See fie einen

prächtigen Düng »ott f eftr großem ®ert wett ittb DJtcer geworfen unb babei ihrem Be-

gleiter ertlärt ßaben: fo unmöglich eb für fie fei, ben Düng je micber }u erhalten, fo mt-

möglich fei eb auch, baß fie »erartne. VI Hein nach einiger fjeit foll ihre Södjitt iftr stt

ihrem nicßt geringen Scßreden bett Düng gebracht ftaben
,

ben fie im Bauche cineb großen
Xorfcßes gefunben habe, ttnb nicht lange nachher bie große fflut erfolgt feilt, tuelcße iftr

ganjeb ©nt mit fieft fortriß unb fie itt bie äußerftc Xiirftigleit ftiirjte."

Soppenbüttel. 8. graßm.
b (fiefte Vtnfrage „fteiniat“ 1902, .'Tieft 2). Vllb ber Sdjaucnbiirgcr ©raf Soßaitn II.

itt großer BebrüngniS, etwa 1314. Stiel »erloren hatte, woßnte er auf bem Schlöffe Braut-

ftorft, weldicb ttörblicß »ott bent Xorfe SBifcß auf einer Vltthöße lag. ff» beut ©utc gehörten
u. a. her Dfuggße (Dtüden), her Sommerßof unb ber Sölbcnßof (falte £tof). ®b ift nicht

tttttoaftrfcfteittlid) ,
baß man bie geringe BatibeSerhebuitg „ben falten Berg" Solbarg, Sol-

berg unb bic iteibe um iftn „bic Solberger fteibe" genannt ftat. Sin großer Xeil
bcrfclbcn ift — »ieHcicßt itt ber furdttbaren übcrfcßwrmmung am DüfolauS-Xage, bem
6. Xesember 1320, ber Dteft 1625 — »ott ben glitten »erfdtluttgcn, jo baß bie befanntett

Secfchlacßtcn am 1. 3«li 1044 ttttb 1. Juni 1677 auf ber früheren Solberger iteibe geliefert

werben tonnten. ‘)

Siel. E fteinrieß.

‘) Xer Bcrfaffcr »orfteßenber TOitteilung, meldjc wegen füaummangel# in ber »origen
Dtummer feilte 9lnfitaftme gefunben, ber Dieftor Elattö Speinricft in Siel, ift am 17. jjitli

int Älter »on 78 faßten auä feiner Xßätigfeit btirdt ben Xob abbcritfeii worben. Erft

»or furjem war er auö bem Vlmte gefeßieben ttttb wollte nun itt feiner nimmer rafteitbeit

Seife in ber DJlußejcit auö bent reidjett Sd)aße feiner Erfahrungen unb Sennttiiffe maudjcrlei

iticbcrfchrciben, wosu ißnt feilte bisherige Xßätigfeit feine ;feit gelafjett. Vlud) für „Xie
iieintat" hatte er Beiträge itt Vluäficßt geftellt; jtt nnfcriit lebhaften Bebauern mäßen mir
ttitti auf weiter folgcube Vluffäße »er,sichten. Bielen wirb er befannt fein burd) feine güßrer
»on ben »erfdjiebenen Xeilett Sefjlcömig-ftolfteind; er mar ein warmer ffreunb ttttb guter

Senner unfeteä .'peimatlaubes. Edtnann.

Xrud »on 91. §• Setifcn in Siel, ftolftcnßraße 43.
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ÜDtitteilung.

Stitf up Stäben. $en 9ieim: „(Jnmal geben, fticf up Stäben" in HahtflBNB *2

S. 148 [einte idj uttb jtoar aus» ©tapclpolm in ber Sornt: ffinmat geben un beim melier

nehmen, ib ebeitfo gut ab ttueemal ftepleit. Sind) barte id) : IScumal gehn un nicQeruebm
ib ebenio gut ab teinmal ftcplen. tterfelbe wirb angcmenbrt, wenn jemanb ctioab einmal

©ejcbcntteb roieber auriicfforbert.

Cunben. £>einr. Ciarftenb.

©tttgegangene Silber.
(®c[pred)uitg üorbcbalten.)

SJeue Unterteilungen unb Seobatbtimgen über bie jimebmenbe Verunreinigung ber

Unterclbe Bon Dr. ©eorg Sonne in St'lein-Hlottbef. Serlag »an H- Seinciocbcr in Veipjig

1902. — Statalog für bie Slubftcthmg firdjlidjer (Geräte ©tblebtoig .fjolfteiitb im Sbaulom
UKufeum. — ftoilettin • ÜlubftcUung non plaftifdicn 'Arbeiten nub bem Atelier »au Käfar

Stparff im Ibfluloto Stufeum ju Stiel.

^Injeigen.

Ostseebad
See- und

— 9W II I

fJotHty
Eckernförde

Luftkurort §
in reizender Lage am EckernfÖrder Meerbusen.
liilliger, angenehmer Sommer- Aufenthalt, Von Ärzten bestens empfohlen.

Von Kiel in einer Stunde, von Hamburg in drei Stunden zu erreichen.

Nähere Auskunft und Prospekte gratis durch die lindeVerwaltung.

Schüchtern beit, Verlegenheit,
^Befangenheit, tlngft, Hurdit, tBerioirrung, ©ebteiuben ber ©ebaitfen, Aufregung (oor völier-

ftebeitbett, Bar bem anbereit fflefd|led)t, in ©efellfebaft ic.) uttb iljre fofortige Uuterbrücfuug

bnrdi bie Üiftl)obe „Zoismi* «eine blofsnt moralijeben 9fatfd)läge. iloftenfofeb (©aratttic I)

überall aiumucnbenbeb Verfahren. 'Bveidiürc gratic unb franfo. (“)

F. W. Gloeckner & Co., Leipzig 197 a, SUejanberjtraße.

Technikum Eutin
(Ost-Holstein).

Maschinenbau, Hoch- und Tiefbau, Tech-
niker- und Meisterkurse. Spexialkiirse zur
Verkürzung der Schnl zeit.

Prospekte gratis.

iaarf Oörotl),
Södnfjänöler

Rütieslji'tm (Hfjetngau).
fflostl- u. Saarwein.

Vager:

tüiiilbeim a. b. 'Diofcl.

greife Bon 70 ^ pr. Sitr.,

80 pr. gl. an. (”)

Reine milde Cognacs
Bon M. 2.50 pr. Hl- an-

3oI)anni5bccr^reffc,
ioiuic für inmbecren, Slpfcl :c. Stein 91b>

beeren ber Htüd)te nötig, leiditc .{»anbbabuiig,

opne Sinflitft auf ©aftfarbc, 50° mehr Saft,
9 M — 'IKietc pro jag 75 iftf-

Cdilbelm von fehren,
Öoltettauerftr. 40. * • • * Hernjprcdier 3330.

Meister-

haft gearbeitete Musikinstr. jed. Art di-

rect vom Hersteüungsorte Willi. Herwig
i. Markneukirehen i. S. lllustr. Preisl.

ums. u. porlofr. Bitte anzugehen, welche
Instr. gekauft werden sollen. (•)
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“ |winiirt()fi(iaffl!i(it
—

i'djrttiirtnlt Ultb iUiutcrrdjuli

k iolrnmrflriit (fcolftein).

Beatmt (Dftem u. iTlitte ©ftober.

Sorgfältige ?luffid)t. billige tßenfienen.

Programme u. f. m. burd) Ttrector (Tonraii

^VeiJtaacKe.BÜSS,
Wein-Grosshandlung,

empfehlen ihre gutgepflegten

% Bordeaux-, Rhein- und Mosel-Weine.

Rum - Cognac - Whisky. («)

:

Leer
Thee-Versand

Fatnilien-Thee

p. Pfd.

Gesellscharts-Thee"

M. 2.50 p. Pfd.

Salon-Theo

m. 3
.

p.pid.

:

Del 5 Pfd. frnnco
Zusendung.
Special itat:

Ostfriesische

Mischungen.

—
e ^iruio 1H70 **«*• —
»H 8<iarjaijlung

20 /o

Rabatt anb .ftrifrnbang,

bri Itbjafylu ng
neWgr

mtfprrdrrnS. ,0"

Emmer-Pianinos
Flügel — Harmoniums.

Jt#
-yy

jabtIF

:

milhclm • •

• • • emmer
Pattn 1*5.

Prttslijlt, Ulnßetbndy umfenfl.

Spejial-Werfftott filr tJSt(iiifton>ffierälfd)aften.

©rillen unb ftncifcr und) ärjtl. Sorfdjrift.

Bö. Storitßert,
-$>!- (S)ptifrf}e .JlnftaCf -n^r

mel, Snniidjcftrafjc 25 .

JPiir ‘X>ogeIfretinöe «n» 3üdjfer.
O0~ $>ctfcfäfigc unb lUritfilicn

für .f>arjer«, («cftnltb. u.

iyarbcip.Vnnaricn.
?Ulf§

fl
Qiij oon SÄftaU

benfret in atirrfannt prar*

tifdjer, fotiber u. eleganter Wild»

ffilmntg in größter ttutroaftl.

tOj. RajFflr Ratfjf.,
(
,a

) üubioigiburg

CXO. ßatalogr grati« u. franfo.

1- u. Stativ-Apparat „Parvus”

Pliitteiigriissc 12 X 18,5 cm.
liefert den Herren Lehrern gegen bequeme

Katcnzahlungen

Ml. Bensemer,
Kiel, Holstenstrasse 22.
Anleitung zum Photographieren wird stets

beigegeben, aucii auf Wunsch genaue Unter-
weisung in dem eigenen Atelier gratis.

lllustr. Catalog I. Teil über photogr.

Apparate, II. Teil über alle Bedarfsartikel

gratis und franco I (

M
)

(§r,üct)iii!tt£anftalt

Kellinghusen.
Söefottbere SBeriirffiditignng fiitbeu ju>

riidgcbliebcnc ober jdfroer ju leitfcnbe

Stuabcit. Sir. Schulze.

Tom fluguftfjcft liegt ein tflrofpeft ber

$of)bautujd)en '-Budjliaublutig in üieiborf bei,

betr. „Hielte billige SBolWouegabf »oit ft-rif

fHeutcr« SBerten." 3öir empfehlen bn« billige

'.Ungebot ber geneigten SBeadjtimg nuferer

geehrten Sefer.

Schriftführer unb ©jpebient: ßehrer Söarfob, Äiel.



h
ittonatsfchrift bes Vereins jur pflege bev Hatur- unb Janbcsltunbe

in Sthlcstoig-^jolftctn, Hamburg, ^iibedi u. bem Jürftentum ^Cübcd:.

12 .
^ö^gang. M 9 . September 1902 .

®ie „J&fimat" erfrfirint in brn erfteit lagen fiiie« ffbrn SHortat« unb wirb ben Bere in« nt ttg liebem, bie
atl foldpe einen QabreÄbeitrag non 2,50 Biart begabten, burrfi beu Cipebienien, ifeörer £r Bar fob in JHel,
(Weibel aller 2 foftenfrei jugefanbt. — ©obuuug«öerä uberu ngen ber Biitglirber müficu bem Sjrpe*
bienten rrrt)t*ritig mitgrtrilt werben. — 91 nmelb ungen *ur TOitgliebfrfiaft finb an brn etpri'ft.
fftprer br* ©rrrin«, iiebrer $. Barfob in Kiel, (Wcibrlallee 2, ftit rieten. SJie Beiträge mfiffeu
an beu tfaffferer, Ceprer ft. öoreufceu in Kiel , Wbolfftrape 56, eingefanbl werben. - 3m Bud)>
banbrl Foftet bie Britfcprift jäprlid) 3,50 SHarf, iebe* £eft 50 Bf

^nferafe. $er Brei« ber gefpaltrnen Betitele beträgt 20 Bf- ©ei 6* ober 12ntaligcr ©ieberpolnng
wirb ein fKabntt bou 12*/* be^w. 25% gewährt.

£ri ragen. Brei« unb crforberlidje 2lu*apl berjclben finb unter SiujeiibiiHg eine« Bhiftrr* bei bem
Sjrpebienten, üeprer Bar fob, fliel, (WcibelaUcc 2, ju erfragen. Xie mouatlidje (Wcfamtauflage ber „ijeimat"
beträgt 2800.

£<ftriftreifrr in ^erlrefung: Stefttor i>oadjim (bdtmann in $ffer0cA bei «ftief.
ilad?brucf ber (DrigiuaMlrttfcl itf nur mit ©rnehimgutwj ber Sd^riftleitung geftattrt.

Bit iHilglieDer wcrDcit freuiiDlid)|l qcliclru, üri (SiufcuDnug »au ©rIDlicträgru, bei ADreffcuueriiiiDc-

tiimjru u(i». Die auf Der ADtcffe uorgcjeidiuttc Kummer mit angebtn ju mallen; DaDurdi uirrDtu Dem
iia|fenfüi)rce, Dem Schriftführer iiiiD Dem (SrpcDiculcit iiiithrualks Sud)rii iiuD inandjf 3erlümer erfpurt.

3»l)nlt: 1. Sdjl»inbraaheiin, Dcntfdjc ©cimatlnnft. I. — 2. träufle, Über ehemalige
Stäbtc in ©elftem. II. — ii. Sarfob, Die poröfc Sd)iuimmfd)Iarfe unferer
fd)leütuig.()olfteiuifr()cn fRorbfeefüfte. — 4. Stffer, Solfdmärchcu and bem öftlidjcn

©olftein. — 5. SOäitteitnugeu.

Bildperfdjöu*
1. 9tenc Unterfinhnngcn nnb Scobaditungcn Aber bic jundjuicnbe Scruurcinignitg ber

Untcrclbc, eine Solgc ber gcmißbrauditcn iicljrc »du ber Sclbflrcinigniigdfraft ber gliiffc.

©ictadjten gioccfd Scidjmcrbc ber ber (Slbc anliegenbcit ©cniciitbcn bei ber fönigtid) prcußi.

fd)cn tmb ber i)«mburgifd)en Mcgiernug, fomic bei bem Üiciebbgcfnnbbcitbamt, erftattet Den
Dr. tnod. ©eorg Sonne, Sflein-Slotibcf. Seiniueber, ©eipjig, 1902. VIII u. 94 S. —
33. menbet fid) juuädift in idjnrfer, aber übergengenber fficife gegen fßettenfoferd ©ehre »on
ber Sclbftrcinigungdfrait ber Stfiffe, bic iuof)( bic natürlichen SSernnreinigungcu, welche

burdj ben Stoffmedjiet ber 'Jiatur bebingt finb, »erarbeiten fann. aber niemals bie folofioteit

Stengen »on 9(bwäffern einer ©roßftabt leie ©ambitrg. ’fitm 33cwcid jeigt er im ^weiten
Kapitel an eigenen üntcrfuctumgen, baß fid) im Sd)!ief ber (flbufcr bid ßujrfjafen hinunter
Sdnorfeleiien in rcid>Iid)en Slcitgeu fiitbet, ein Spmptom ftarfer erganiietjer Sernnreinigtmg
nnb loahrfcheinlicf) ein ©auptgrunb für bad Ülbfterben ber normalen ftlora nnb Manila ber

Ulbc. Dnd britte Stapitel bchanbelt eiitgehntb bic {ffifchcrcipcrhättniffe in ber (flbe, bie and
einem früher fifdjreidicii fflnffe bnrd) bie ©ambnrger Sielaudflüffc ju einer Äloate jit

roerben broht. ®ann folgen jiuci Kapitel, in beneu ber Serfaffcr Strnubfieber mtb Stjphnd-
epibemien and) auf Jnfeilion mit (Jlbiuafier jurnefjuführen fudjt. $ad fedjste nnb fiebente

Kapitel behanbcln int einjclneu bie äSaiforoerforgungdBcrhältnijic brr Sanbgemeiitbcn an
ber (Slbe, bie infolge ber gcfchilbcrten ffuftänbe „oerbiinnte SIbtrittajaudie" ju trinfen ge-

Sionngeu finb, unb geben ilorjchläge, bem Übel abjuhelfen, load Sctfafjcr bnrd) Se^eulrali.

fation ber Sebnmmg unb 'llbfnhr, foioie bnrd) Kläranlagen uub SHiefelfelber )u erreichen hofft.

Die fleiue Sdjrift ift anregenb gefchricbeu unb erörtert in auch bem üaien »erftäub*

lidjcr Söeifc fragen, bic nicht nur für bie Seiuofmcr brd ganjen (illutfcrd »ou ljaoor-

ragenber SBid)tigfeit finb, fonbern and) für aubere Stabte, Bott betten ich nur Kiel nennen
toiü, fchott jept bic größte Serücffid)tigimg »erlangen. Sefonbcrö toilf ich nod) auf Souned
4lnfid)teit über bad ^urflefgehen bed gifdjreichtumd ber ttlbe unb bic aBirfung bed 9iorb-
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XXXIV
Dftfectaunlb itt biefer ©iufid)t fjimuciftn, ba bicfc uoit betten bet ffifdjcr fclbft uictfad) ab-

weichen. aber gerabc babnrd) bic ©cadjtimg aller ^Jitcrcffcutcn Ocrbicnen.

GUerbef. Dr. 3tnb ©aulfcn.

2. 91. ©roll, (fhroni! ber Siirriicngcmcittbc ©eibc. ©cibe, ff. 'fault) 'J!ad)f. 1902. —
Ser langjährige .©auptpaftor Pou ©cibe (abgegaugen atu 1. HJtai 1900) fiat bie »ou itjrn

angefertigte Gbtouif feiner ©citiciube auf ©efdjluß beb JtinhciiPorftaiibcb pcröffentlidit, um
bett ©emciiibemitgliebcrn bie ©clegcnfjcit ju geben, ficb mit ber ©cfd)id)te ©eibeb befannt

ju ntadjcit. Er befdjräitft fid) auf bab Material, bab in beit gebrneften Gbtonifen unb U r-

tunbcnfanuuluugen »erlag, mtb bietet bcbljatb bem ©efd)id)tbforfd)er faum etwab 'JJeueb.

ßür bie ©cfri)id)tc ber Stabt nnb ftirdjcngcmeinbe ©cibe muß aber ned) allerlei Stoff in

ben Slrdiioeit beit ©eibe fotuie im Staatbarchiu Pott Schleswig unb bem bänifdjeu 9teid)b-

ardjin jti fiuben fein; einzelnes, wab idi gelegentlich >» ber jeitfdjrift ber ©efedfdjaft für

ftf)1eßro i g fjo 1 fte in i fd>e ©cichichte (©b. 27) uerojjentlidn Ijabe, fowic anbere Vlrtifcl in bcrfelben

’ieitfdirift fmb bem ©erfaffer unbetannt geblieben. Gr befjanbelt bic Gntftebnng ber Stabt,

©efd)id)tc nnb ©cjcbreibtmg ber St'ircße, bie SHcformation (bcfoitberb Heinrich uoit ffütpbcnb
©ejd)id)te mtb befielt Senftnal), bie fird)lid)c ©crfaffuug, Giutünftc ber Stirche unb ihrer

Sicttcr; bie ©eiftlidjcn; ftireßhöfe; wol)ltt)ätige Einrichtungen. Uber bab fird|lid)e nnb fittlidte

üebeit früherer 'feiten erhalten wir wenig 'Jlnbfunft; ein Vergleich ber „guten alten" fjeit

mit ber jepigett würbe bod) uiel Jittcrcfic geboten haben. Sie ©rüdjrcgiftcr beb 16. mtb
17. 3ahrl)mtbert« geigen mtb ja, bafj bie Juftänbe bamalb burchanb nicht beffer waren alb

heute, im ©egenteil bie Selbftjucht bcbcutciibc ffortfdjrittc gemacht hat; felbft bic Unjucptb-

fünben finb mit 1600 nicht uiel jelteuer alb jefet.

Sab SBachbtum .©cibeb feit ber Sataftrophe non 1559 laßt fich und) ben Streßinen

noch Uiel eittgeheuber barftellcu. Sic „Eggen" ber Stabt fnfjt 'Bralt alb Sirdtfpielborgani-

fatioit auf mtb meint, jebeb Stirdifpiel ijabc brei Eggen gehabt. Eggen fiitbeu fid) aber and)

in Sörfcrn unb bezeichnen abgefonberte ©nippen berfelbett, bie niatidteb ©enteinfame hatten;

fo haben Steinbbilttel, ©oppenßufcn, 'femthufett je 2 Eggen gehabt, Sletborf3; ©eibe befaß

im 16. Jjahrbunbert 4, wie bie Snttbrcgifter aus jener Seit beweifen. 1560 gab cb 52 Ein-

wohner mit üanbbefip auf ber ©ceft, 22 befafsen 'JUlarfd)laub; Kätner, b. h- Ceute ohne
Sanbbcfip, bie feinen ifanbichap, fonbem nur fügen. ©erbittctbgclb jatjltcn, würben 1568
gejählt 198, 1584 : 287, 1590 : 304. Sou ben 304 hatte bie Ofteregge 20, bic Sfibercgge

75, bie Slorbcregge 94 mtb bie SBefteregge 115; ber Crt mag um 1590 etwa 2000 Ein-

wohner gejählt haben. 26 ic bie Eggen fid) weiter geftaltet haben unb wie bie SBeftereggc

ciitgcgaitgen ift, mühte fid) aub bem .©cibcr JIrchiu noch fcftftcllcn laffen fönnett. ?(tich bic

©cticbuugcn ©cibeb, wie bic Born 13. Juni 1653 (nod) ungcbrucft), uerbienteit in einer

Ghroitif ©cibeb beriidfidjtigt jtt werben.

Scanftanben möchte id) ferner, baß ©eibe, obgleich cb Bon großen Sränben heim-

gefucht fei, ein freunblidieb Wubfeßen erhalten unb bewahrt habe. 3 cf) glaube uielmchr,

weil eb fo oft gebrannt hat. Eine große ffcucrbbrmtft ift fiir bic bauott betroffenen aller-

bingb ein argeö ©iißgefdjid, für bie Stabte alb ©attjeb oft ein Segen. Üllt-Stic! würbe
j. ©. ein beffereb Straßcmtep haben, wenn cb uor 100 Jahren halb abgebrannt wäre! —
Ser ffuttame ©cittridtb uoit ßütphen, ©lötlcr, ift [pätere Grfittbmtg, liicßt urfunblid) be-

glaubigt. — Eine nbfdjlicficube Ehronif ift alfo bie Oorliegcubc Strbeit nicht; bem größeren

tjSitblifum giebt fie eine allgemein oriettticrenbe Sarftellnug nad) ben meiftett bib jept per-

üffent I i eilten Stofffant itt (uttgen.

Olbebloe. Dr. 8t. ©aitfcit.

TrurffetjtcrsJBeridjttgung.
3it bfm friefifdicn Zejrte bri SMärdjen* „Tie brei ©rfiber" in ber Stufluftiiummcr ift auf Seite 189, 3eilf 2

XU Men ailtins ftatt altins, Bfirrcstä ftatt Bilrrestä, auf Seite 190, fleile 10 unb 11 au lefeu Fodder ftatt

Födder, 3fil* 24 &i Äpiin ftatt u üpijn, 3fÜf 29 langst ftatt längst, 39 **nb 40 unb Seite 191, 3eile 30
dii audero ftatt du andere, Seite 191, 3 ningens ftatt naugens, ßeile 40 ift xu Icfen Hans der cn ju
inne, stl mageten ja al tranne Kost uw ijntog.

Slnfrage.
Sie 91atnen ©ofel, ©rautnter, Söbrett nnb Segen fontmen mehrfach einzeln ttnb itt

Jiifamtiieufepmtgcii fowohl alb Crtb- wie and) atb ffluntainen nor, finb alfo jebenfallb

Vlppcllatioe. Gb ift mehrfach ber ©erfud) gemacht, biefelbcn jtc crflärcu; eb ift mir jebod)

noch feine cinwanbbfreie Erftärung ju ®efid)t gefontnten. 2Bcr liefert eine folcße ?

Sepeitftebt. ©oritb.

©ingegangene SBilc^cr.

(©efprechung Porbehatten.)

Glcgieett mtb anbere ©cbfdjte Pott Shcobor Sottchat). ©. SSeijjclb ©ofbuthhanblitttg.

Eannftatt, 1902. — Silic wir ttttferc großen Sichter ehren fofltcn. 'Hott Dr. Ernft Sehulpe.

©erlag Bott £. Staadmann in i'eipjig, 1902.



iflonatsfdmft bes Hereins jur pflege ber Batur- unb ^Canbeskunbe

in§dilcstoig-$)olfietn, Hamburg, Jübedi u. bem Jürftentum $Atbedi.

12. 3a^9^g. M 9. September 1902.

$>eutfrf)e «getmutfunft.
'-Bortrng im '-Bereut für '-Bierlättber fiunft ttttb §eimat!unbe,

gehalten am 20. 3Jiai iu 'Jicueugamnte.

8 uit 0. Sditmnbva^Iietm in Hamburg.

.

I.

«eine .'petutat ! — uttfere .fpcimat ! — Uttfere Slttgett (eitd)tctt auf, luctttt

irgenbmelcheö ©efpräd) irgettbmo in ber grembe ficlj auf nufere $cintat

rietet, mctiti ein paar SSorte, bie beit Stempel^ uttferer befouberen

heimatlichen Sprache tragen, irgettbmo iu ber greitibc, auf ber Straffe, im fmtel

ober in einem SRitfeum oernomnten, mit einem Schlage uttfere liebe Heimat oor

uttfernt innern 9lugc aiiftandjeu taffen, ober meitn mir irgettbmo in ber Ccttiire

biejeS ober jenes ©ncheS, biefer ober jener geituitg auf ein Sob uttferer .jpcimat

ftofieu. ES ift eins ber uatiirticbftcu unb cbetften ©efitf)le beS SDtenfdjen — unb

nicht nur beS „jioilifierten SJulturmeitfdjen," fonbern aurf) beS fogenannten SEBilbctt,

baß er feine Heimat liebt — fetbft ©rönlciuber, oon bereu |>eimat unmöglich

bebanptet itterben fantt, bafj fie 511 ben parabicfifdjfteii ©efitben ttnfcreS ErbballS

gehöre, ertranteu, menn itjr ©efd)id ober 'JJiifigejdjid itt (form einer etf)itograpf)ifd)cn

Sdjauftelluiig fie nad) Europa führt, an ber Sef)nfud)t nach ihrer Heimat.

Unb es ift ja fein SSunber, baf? mir an nuferer ^peimat Rängen, baß fie in

nnfernt fterjen roiirjett, oerfttüpfen uns bod) bie teuerften Erinnerungen unlösbar

mit il)r! 3 tt ihr oertebten mir tinferc gotbene, gliicflichc .ftinberjeit, iu ihr lebten

uttfere erften ttttb beften Sreunbc, ttnfere Eltern, in üjr ftanb baS liebe .jpaitS,

beffett SReije, beffett trauliche Siätittte fein fiönigSpalaft in uttferer Erinnerung

oerbräugett fattn, nufer teures SSaterhauS. 3n ibrett Straften, auf ihren SBicfctt,

itt ibrett ©arten tollten mir mit unfern fi'amcrnben in luftigem Spiele hemm.

3hr £>imntel lachte uns in unfern StinbljcitSjabrcu, ihre Statur, iljre ^flaujen»

unb Xiermelt marett eS, bie mir juerft fenneit unb lieben lernten. gi)re 'JJiärdjeti

babett ttnS erfreut unb ergriffen, ihre Sagen haben uttS begeiftert. 3n ihr finb

mir jum 3ün9lin9. jum SOinitite berangcreift. 3h re laitbfdjaftlidjett Schönheiten,

ihre biftorifdpm Scbicffale, bie ©rofjtbaten ihrer '-Bemofjitcr haben uns Stolj auf

fte eingeflöfjt. — Slber nicht nur Erinnerungen finb eS, bie uns mit uttferer

Zeitnot oerftiüpfen, Diel feftere '-öanbe fttüpfeit uttS au fie: mir finb ihre fiinber!

Unter ben Einflitffen, bie uns ju betn gemacht haben, tuas toir finb, ftebt bie

fpeimat obenan: toie fich ^flan^en je nach ber Slrt ihres StanbortS, ihrer Heimat

hier unb bort »crfdjieben geftattet haben, fo unterliegen auch mir in hohem ©rabe

ber Einmirfnug uttferer befotibercn .'pcüuat.
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198 SdjtDinbtajfjeim.

©8 ift ja fclbftocrftänbtich, imb bic ©efchidjte ber oerfcf)iebcnen '-Böller betuetfi

e®, baß ein roul)eö ftlima anbere ÜJlenfcfcftt erjießt al® ein tropifcße®, baß eilt

arme« Sanb nnbere ©igenfchafteu in feinen 'Bewohnern entmicfelt af® ein reiche®.

€b Binnenlänber, ob ftüftenbemohner, ob Gebirgler, ob SBälbler, ob SJtarfdj«,

ob £)eibebcmobner, ob OToorfoloniften — ba® prägt felbft innerhalb eine® nnb
bcöfelben Bolf®ftamme® oerfchicbene Sonberthpcn. Ipier mirb ein Bolf jum
Mcferbau, bort jur Biehjucßt ocranlaßt, bort mirb’® jur 3nbuftrie, bort jur

Sifcßerei, bort jur Seefahrt gebrängt — unb bamit zugleich oerfeßiebeu entmicfelt.

£>ier geftattet ber '-Hoben bidjte Bcfiebclung, bort erfjeifcbt er ©injelanfiebluitgen.

.f?ier oeranlaßten fcßiffbnrc Ströme ba® ©ntfteljeu oon £>anbel®ftäbten
,

bort

fdjloffeit unwirtliche Ginöben metifdjlidje Mnfieblungen oon allem Berfeßr mit ber

Umtoelt ab. $ier oermifeßte bic TOöglicßfeit leichten Berteßr® bie ©renjen Oer»

feßiebener BolfSftämme, bort Rieften bie Berßältniffe benachbarte Stämme feßarf

Oon einanber gefeßieben u. f. f.

$ie oerfeßiebenften CS^nrnfterctflcnfdjaftcn oerbanfen ber ©igenort ber £>eimat

ihre ©ntfteßnng ober jebenfall® ben ©rab ißrer Muöbilbung in guter ober fchlechter

Micßtung. Xugeuben loic Schier flehen unter ihrem ©iuflnß. ^>icr ruft fie ©rnft.

Stetigfeit, Schroeigfamfeit, Bebäcßtigfcit ßcrüor, bort Sroßfinn, Sangcöluft, über«

fprubclnbe Sebenbigfeit, Seicßttcbigfeit, ^ier fpornt fie jur Hhntlraft, bort erzeugt

fie Befcßaulicßfcit u. f. f.

9lucß bie SÖiitmeufdjen
,
ber £>anbel8uerfet)r, bie Berfaffuug, bie heimatliche

©cfcßichtc, bie ja an fich auch alle toicber oon ber Matur ber Heimat beeinflußt

finb, loirfen neben bem unmittelbaren ©influß ber tpeimat ftarf auf bie ©nt»

lüicfelung be® ©insetucit ein. ©ßarafter, Scbenötoeifc, Mrbeitömeife, Siebeöleben,

Sprache, Sitten nnb Gebräuche, Sieber, Sagen unb Wärcßen — ihnen adelt

prägt bie £>eintat ißren befouberen tppifeßen Stempel ttnoerfennbar auf.

Mud) bie ft iinft, fomeit fie ooltötümlicße, natürlich erwaeßfene, nicht füuftlid)

Oerpflanjte nnb getriebene ft u n ft ift, hat immer auögefprochen heimatlichen

©harafter. Sdjon menu mir einen Raufen älterer, oerfchiebcnnatioualer 2hon»

gefäße j. 5). bunt burcl) einanber aufftcllen, ift ei felbft für ben Micßtfeituer gar

fein fo arg große® fiunftftücf, japanifche, inbifdje , beutfehe, italienifche, ruffifeße,

arabifefje ufm. beutlicß heran®,yterfennen, unb babei ift gerabe bie fteramif ein

ftnuftjmcig, ber oon jeher auf ben Bcrtrieb auch außerhalb ber Heimat augemiefeu

unb fontit feßon au® Mbfaßgrünbcn fremben ©inflüffen ftet® anßcrorbentlicß leicht

anögefeßt ift. Mocß beutlicßer mirb bie ©inmirfuitg ber Heimat, menn mir beit

ft'unftjroeig mit unfern '-ölicfcn ftreifen, ber am innigftcu mit ben natürlichen

©igenfehaften ber Heimat jufammeußängt: bie oolfötümlidjc Baufunft ber ocr»

fchiebenen Böller. ®a ftoßeu mir auf Jütten au® Meifig, auf 3elte attö ge«

fpauntcit Stoffen, auf jpolj», auf Sehm», auf Steinbauten, ja, auf ©auten au®

©i® (SBinterßäufer ber ©öfimo®), auf Käufer, bie auf pfählen errichtet finb (Siam,

Meu«@uinea, europäiftfje 'Pfahlbauten), auf fcbiuimmeube Käufer (©hina, Siam),

auf in ba® Grbreich eingefchnittene BSoßnungeu (Sößbauteu in ©hina u. a. nt.) —
allen nur erbenllidjen ^roifeßenftufen oom einfachften Dbbad), bem für eine Macht

hergefteüten Söinbfcßirm, bi® jum feftungöartigeu, ftohrßunbertc überbauernbeit

Steinßaufc, oom primitioften, roßeften, jebe® Scßmucfe® entbehrenben bi® jum

reichftgefchmiicften, bemalten, bcfcßni(jten, gemufterteu '-Hau begegnen mir. Mnlage

in ber Sanbfdjaft, innere ©inteilung, SBetterfeftigfeit, ffioßnlicßfeit ,
Baumaterial,

Bauart, ber ©rab unb bie Mrt bc® Mußen» unb Sitnenfcßmucfc®, fomie ba® Ber»

hältni® ^mifdjen biefen beiben, bie Sorbengebuug, — äße® mechfelt auf ba® oiel*

feitigftc, je naeßbem ftlima, Bobcnüerßältniffe, Sebenömeife, oorhanbene® 'Diaterial

ufm. e® gebicterifcß forbern, — b. h» je naeßbem bie |>eimat e® bebiugt.

oOOQ:



Deutfcße Ipeimatfunft. 199

9lucß imfere gefuitbe, uotfgtümtidje beutfdje fiunft ift immer .fteimatfunft

gcroefen, nicht mir in bem Sinne, baß fie alg ©onjeg fid) beutiidj oon ber

anberer enropäifdjer ßatiber abßob, fonbern — gottlob! — and) in bem ©inne,

baß fie intiinft heimatlich toar, b. ß- baß fic in ißrer Sietartigfeit genau ber SSiel*

artigfeit nnfercS Satertnnbeg entfpraeß.

Unfer fdjöncg Saterlanb ift ja eilig ber ßänber, bie in ißren ©reifen eine

anßerorbenttid) große 9lbmed)glung ber ocrfdjiebenftcn Sanbfdjaftgcbaraftcre auf*

lucifen. Hochgebirge mit einigem ©djuee, anmutige, bematbete, mettige ©littet-

gebirgglaiibfdjafleu, faßte, eßematg mitfanifdje ©ebiete, Hodjptateaug, romantifdje

©teitabftiir^e unb gtußburdjbriidje, anmutige ©ebirggfeffet unb Sßäter, bnnfte

©ebirggmaibimgen, norbbentfdje Sucßenmätber, Gidjenßainc in ber .jpeibc, gotbenc

forngefegnete 9tuen, Srudjtanbfdjaften, ernfte Reiben, üppige TOarfdjeit, büftere

©toorgegenben, ftitle Sitinenfeelanbfdjaften, reipofle Sößrbentanbfdjaften, loatbigc

©leeregufer ober hinten, ftitle, incttenttegcne Qnfcln — atleg fiiiben ruir uertreten.

Breite, majeftntifdje ©tröme, leidjt baßintänbetnbe Säcßlein nnb attc ©littetftufcn

jioifdjen biefen beiben ©jtremen bnrdjftrömen nufere Heimat, ©eeftima unb fton-

tinentalflima, regenreiche tuie regenarme ©triebe ftnb norbattben. Srucßtbarfter unb

farger ©oben, biebtgebrängt uitb fpnrlicß befiebette fianbftridje, Sergtuerfggegenben,

^nbuftriegegenben, Stcferbaugcgenben, SHefengegenbeu, Dbftgegenben, SBciugegenben,

rein bäuerliche unb reid) mit ©tobten befe^te ©egenben ufio. metbfetn mit einanber ab.

Daß biefe Serfdjiebeußeiten im Gßarafter ber jpcimat notiuenbig einen außer-

orbentticb großen ßinflnß auf ©ßarnfter, Strt unb fiuttur nuferer beutfdjen

©tätnmc auggeübt buben, ift ftar — ißre ©itimirfuugen auf bie fiunft berfetben

©tniurne liegen ebenfattg ftar ^u Doge.

9(ud) in ber beutfefjen |>eimatfuuft, in ben fiunftfonbergebieten innerbatb beg

großen ©aßmeng nuferer oolfgtümticben beutfdjen fiunft ift uatürlid) ber polfg-

tiimtidje Jpaugbau, nor altem ber Sau beg .f)aufeg, bog am atleriunigften mit

ber Statur ber tpcimat pfommenbängt unb flufnmmenßängcn muß, beg Säuern-

tjaufeg famt feinen ©ebengebäuben, ber fiuitftjroeig, bei bem bie ©inflüffe ber

Heimat am ffarfteu ßerBortreten.

©eben mir un« eiiimat bie Berfdjiebenen einjetnen ©infliiffe an. Da hoben

mir pnäcßft bie Sobenuerßättniffc. Der ebene Soben uiiferer nieberbentfeben

Diefcbcnc begiinftigte ebenfofehr bie breite 9lugbet)nuitg beg nieberfäcßfifcben finufeg,

luic bag enge ©ebirggttjat mit feinem befcbvänften tptaß jum met)rftotfigcn Jpaufe

Seranlaffuug gab. Der anfteigenbe Soben bot im ©ebirge gteicbfottg bag meßr-

ftikfige £iau8 ßeroorgerufen
; fo begegnen mir im ©cbmarjloatb an beit Serg

gebauten Käufern, bereu Sffiagenciufabrt hinten im erften ober gar smciten ©toef

betegen ift, mäßreiib im oorberen Untcrgejcboß bie SJoßnräumc liegen. 9tuf ben

Halligen, ebenfo eßebem in noch nicht eingebeichteu ©larfcbeu, mic beute in ber

©egeitb oon .fntfitm noch 511 feben ift, fteßt bag Haus auf einer aufgemorfenen

SSurt. ©ine anbere 9(rt beg ©ebußeg gegen Übcrfcbroetninung jeigen und nod)

beute fogenannlc Sutcubiefgbniifcr in ßaubftridjcn ber bomburgifeben Umgcgcnb,
Sitfmärber unb Siertanben, bie SBobnräume finb ba boebgetegt unb burdj Dreppcn
mit bem gleit oerbunben. ©inen intereffautrn Seteg über bie uaebbattige ©in«

mirfung foldjer Serbättniffe auf bie nationatc Sanfunft ganzer Sotfgftämme giebt

Direftor Dr. Sebmntm in feiner Seftfcßrift jur ©rüfjnuitg beg ütttonaer ©lufeumä,
inbem er barin auf einen grunbtegenbeu Unterfdjieb amifdjen bent nieberfäcßfifcben

unb bem friefifdjen, JBitftermarfd)- unb ?ltttanber Sauerubaufe bintueift. Sei bem
elfteren rußt bag Dacß auf ber ©lauer, bei leßtcren bagegcit auf ben feft in ben

Soben gerammten fenfredjten Salten beg ©littetfcßiffg — eine ©rinnerung an

ben uriprüngtießften tpaugbau ber Sorfaßren, bie babureß ißren bureß Dcicße nod)
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nicht gcfdjiijjteit $eimftätten größere geftigfeit gegen bie ©eroatt ber ©ogen ju

oerleiljen mußten, melrfje yiotnicnbigfett bei ben binncnlftiibifrfjcn Sachen natürlich

nicht oorlag. 9lm flarften tritt biefer Untcrfdjieb äutage, wenn man ein Cftcn*

felber Spauö betrachtet
,

bacS inmitten rein ftiefifd) bnnenber DJadjbarn in feiner

Sfonftruftion beutlicft ^eigt, baß feine '-Bewohner nidjt non füftenbetooljuenben

Sriefen, fonbern oon Sinnenlänbern, oon Diiebcrfadjfen abftammen.

Taß ed nur ba ©affcrmüljlen geben fann, roo fließenbeö Söaffer oorljanbeit

ift, ift !(ar, ebenfo, bfl| nur ba bie fo malerifdjen ©ntroäfierungämiihlen entfielen

fonnten, mo unermünfdjt nie! üöaffcr ihre 9lnlage wünfdjenöioert machte,— ebenfo,

baß mau ©inbmüfjlen nur ba antegen fann, roo fßlciße oorljanben fiitb, an benen

ber ©inb, er fomme, woher er rootte, ihre fflügel paefen fann; in einem engen

@ebirg3tfjal mirb fein ÜJJenfdj auf ben ©ebanfen fommen, fidj ihrer ju bebienen.

'Die 9Irt beä SBobenö, feine ©igentftmlicftfeit in fiiufidjt feiner ©rjeugniffe
übt gleichfalls einen bebeutenben ©influß auf bie ©eftaltnng beS $anfe3 aus.

.frier ruft er baS ffeine fjauö be$ ftiftfjerS fjeroor — oft, fo in SManfenefe, als

Toppelfjnuö gebaut, mit grober gemeinfamer Tiefe jutn fffeßeflerfjten u. bgf., bort

maefjt er Scfjeune unb Stallungen pm fpaupttcil beb ©infjaufe« ober reijt ju

ihrer Trennung oom ffioftnfjaufe. Ter eigenartige ©ruttbriß bed nieberfädjfifdjeit

£>anfeö ä- ift oon A bie» Z burcft bie Tecfjitif ber nieberfnehfifchon Sanbmirt-

fdjaft bebingt — ber ©iberftebter £>auberg nidjt ntinber burdj bie anberS geartete

iBetriebömeife, unb fo ftefjt’S mit anbern beutfdjen SPauernfjäufern and). Merlei
bisweilen febr fchönc Sonberbautcn, mie bie alten fpeuberge unfern bambnrgifcbeu

9J2arf(ften mit ihrem fpi()cu, fegeiförmigen, an fieben ober acht langen Stangen

uerfdjicbbaren Tadje, bie bent ÜtuSfterben naben alten Sierlänber fiornfpeidjer,

bie fpabeler ffiagenfrfjuppen
,

bie Sennhütten unferer 9llpen u. a. m., ja, ©inb-

miiblen, Sagemühlen, ©ienenftänbe, 3ieO e^e < en bie tpütten ber Söljlcr unb fpolp

fäHer im ©albe, bie Stbäfcrfcbuppen unb darren ber Süneburgcr fteibe, mctdje

leßteren man ja, ohne barunt ber SSorfpiegelung falfdjer Tfjatfacften befcbulbigt

tuerben ju fönneu, fahrbare fjäufer in 9J?ininturau§gabe nennen fönnte, — alle

finb fie entftanben unter bem ©influß ber ©obeneräcugniffe.

©rläuterungen ju Tafel 1.

1. ©runbrifj eines nieberfädjfifdjen tpaufed. a. Tiefe, b. Tvfett. c. Ställe, d. ©ofjnräumc.
2. fflnmbrift eines» ©aubergS in ber 9JäIje »oit Sriebridjftabt (SdjIeSwig). a. SJierfant.

I). Ställe, c. Trefdjbiele. d. ©oljnräume.
3. ffräufifdje .jjofaitlage mit getrennten ©ebäuben. a. Ifjortjaus. b. SBotjufjauS. c. d. e. f.

Ställe, Sdjeuneit, Sdjuppen lifw.

4. .fjauS in fficjtfjofftein. ffadjiucrfbnn mit IjoläOerjdjaltem öiicbel unb Stroljbadj. galten
merf, SSerfdjaluug, Tljiiren grün, ftenfteruinrntjmmtgeu weift. Tadjreiter weift grütt.

5. fjauS in Stormam. Stroljgebedter ftadjwerfbau mit weift ober rot ober gelb ge-

tiindjtem töalfenmerf.

b. .Oauberg in ber SRälje Oon (t-riebridjftabt. JBatffteinbau mit Stroljbadj.

7. i)auS in Sieljbe (Spreewalb). Slorfbau mit Stroljbadj.

8. ObcrbatjrifdjeS .jjanS. lölodbait auf fteinernem Uutcrgefdjoft. .'poljbach mit Steinen

befdjmert.

!). Jöauenttjäufer an ber Utofel. ffadjwertbau auf iBrndjftcinuntergefdjoft ; abgefantete

©den. Sdjieferbädier.

lü. jpauä in Tanne (6ar,0. ffadtwerlban mit brctteroeridjaltem ©iebcl unb Sdjiubelbadi.

11. Sctterjeite eines* .jjaufcä bei ©lanfcuburg (fiarj), unten mit Sdjiefer, oben mit Tadj-

siegeln belegt; bie anbern Seiten jeigen gadjwcrfban.

12. iiauä in ©oficitjaft (Tirol). Söritdjfteinban, nur bas* oberfte ©efdjoft Slodbau. .^olsbadt

mit Steinen bejdjwcrt.

13. Sdjwarjwälber .iiaub, au ben Sfergabljang gebaut, jo baft bie ©infatjrt Ijodj liegt.

14. Slltcnbnrgifdjeö 'Daucrngeljöft ;
©cbäube nadj fränfifdjer 9lrt um einen .fjof angeorbuet.

15. tfriefifdjeb .jjauo auf Stjlt. ®adfteinbau mit Sdjilfbad).
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9tucß bie ßanbeinteitung fpielt eine ©olle. 2Bir feßen ba« 3. S. in ber

änlage ber großen ©injaßrt«tbür. SBäßrcnb fie in ber ©ceft, mie fonft überall

in Xcntjcblanb, ber Straße, bem ©crbinbung«mittel jmifeßen bent Jjjau« mtb ben

oerftreuten ©rnnbftiiden be« ©erooßner«, jugemanbt ift, feßrt fie ficb in Slltenlanbe

unb ben ©ierlanben ber Straße ab, bagegen ben hinter bem jpaufc in gcraber

Slucßt ficb auebeßnenben Selbem, roie fie bie ©inteilung be« ßanbe« bei ber ©e«

fiebelung ßcroorrief, 311. Taniit jufammen bängt bann mieber bie ©ntfteßung ber

merfiDürbigen, nur oon innen gu üffnenben Xßür in ber oorberen ©icbclfeite be«

©Itlänber (ebemal« auch be« ©icrlänbcr) £>aufe«, bie bei gcuerSgefaßr bie fcbncllfte

©ettung bon fiebert unb ,£>abc fiebert.

'Jiidjt obtie ©inflnß ift fobann ber ©rab be« ©ebenertrage«, ob er feine

©emobner reidj macht, ober ob er ihnen mir farge« ©rot gemährt, ©efonber«

beeinflußt er natürlich, neben ber ®riiße be« tpaufe«, ber Scheunen, Ställe ufn».,

bie ?lu«ftattung be« äußern mie be« Innern. ©ur mer’« infolge reichen ©obenfegen«

baju bat, fann natürlich baran benfen, fein tpau« fo ju frfjmücfen, mie unfere

prunfoollfteu beutfehen ©auernbäufer, ba« ältlänber, ba« ©ierläitbcr mit ihren

bunten äifflftnuiftern unb ftraßntuftern, ba« oberbaßrifeße mit feiner reichen ©e>

malung, ba« Schroeijcr mit feinem Schnißroerf u. a. m. gefeßmiieft fitib, ober fief)

©runfftuben barin anjulrgen, mie bie friefifdjen ©efel, bie ©runfftuben ber ©ilfter-

marfch, ber ©ierlanbe u. bgl. m.

©ielfältig finb bie ©iuflüffe be« oon ber Jpeimat borgeboteucu ©laterial«.

©inmal bßäcn mir ßaljrcitbe ©egenben Jomoßl in ber ©bene al« auch int

©ebirge, beiten ba« £>oljbau« oon ©atur au« nabe gelegt ift (Cftpreußen,

fäcßfifd) bübmifebe Schmeij, ©aßern, Jirol, Scbmarjroalb, Spreeroalb), ein

anbermal finb’« ©egenben, beren ©oben oortreff ließe« ©Zaterial jur 3iegel-

bcreitnng barbot unb fo jum ©adfteinbaufe
, fei’« in Sadimcrl (bie« mobt

bie oerbreitetfte ©aumeife tEentfcßlanb«)
, fei’« reiner ©aefftrinbau ,

cinlub.

©icbcr anbere ©egenben haben ba« Schilfrohr mit ßeßmoerfleibung al« ©au-

material empfohlen, mieber anbere ben Sorf, mieber anbere ben Sruchftein.

©egenben, in benen Schieferbrüche Oorhanbcn finb, haben auf ben ©ebanfen ge<

führt, Schieferplatten al« Schuß be« .'polstucrf«
,

ja, be« gauseu £>aufe« ju be-

nußen; im §>ars 3. S. finben mir oon oben bi« unten fcßiefergepai^crte Raufer

be« öfteren, ©ine große ©olle fpielt ba« hcimatlid)e ©Zaterial auch in ber Tad)<

berftetlung — ba finben mir |m!js (al« ©retter ober Scßinbeln), Stroh, Schiefer,

Biegel, ©oßr, Jpeibrfraut, ja ©raSfoben oertreten. ©i«meilen ift an $acß mie

tauben ba« ©Zaterial gemifcht; fo ift an Strohbächern oft bie Umgebung be«

Sdjornftein« mit 3 >f9etn gebeeft, im Saterlanbe fügt fidj biefem Stroßbacße unten

ein Saum au« Regeln an, im |>nrS finb bie ©Jetterfeiton ber Raufer bi«meilcn

oben mit $acb3iegein
,

unten mit Scßiefer (ober umgefebrt) gebeeft, ober leßterc

umrahmen lebiglicß bie Senfter, roäßrenb fonft bie ganje glädje mit l'acßjiegelu

gepanjert ift. $aß ber Sdjornftein aueß auf Stroßbäcßern au« Riegeln befteßt,

ift felbftoerftänblicß — im älten ßanbe bagegen ift er, mähreitb fonft am gaumen

£>aufc fein Scßiefer oerroeubet ift, mit Scßicferplattcn in buntem ©Zufter ocrfleibet.

©ine bebeutenbe ©olle fpieleu fobann bie 9Bitterung«einflüffe. Xropifeßc

ober aud) nur fubtropifeße ©egenben umfeßließt unfer ©aterlaitb, menu mir oon

unfereit Solonieen abfeßen, ja nießt, 311 platten Xäcßern haben mir un« alfo nie

eingclaben gefühlt, im ©egeuteil hat unfer guter greunb, ber ©egen, un« meift

ba« ftcilc Sattelbad) al« ba« paffenbfte erfeßeinen laffen, nur in ben baßrifeßen

unb tirolifdjen älpen finben mir flacßer geneigte, meit oorfpriugeube tpol3bäcßer,

31t melcßen — ebenfo mie 3U ißrer ©efeßmerung mit großen Steinen — Sturm-

unb Saminengcfaßren ©eranlaffung gegeben haben. 3bre malerifcßen langen, in

Digitized by Googl



I)euljt6e Heimattunft. 203

bic ©trage b'uauSragenbeu 9tegenröbreit jprecben ja felbft iljrc Urfacbe au#. SKit

bem ©djug gegen Sturm bangen and) bie Sdjugbäutne jufammen, rneldje ruir

in unfern IDtarjdjen an ber grout, au ber Söctterecfe be# Haufe# ober auch

mot)t ringotjcrum (©iberftebt) finbeit. Dtit bem falten Svtima bängt in ber«

fcbiebeiten rauben ©cgenben 'jjeutfcfjtanbS bie gürforge für ein möglicbft warme#

Hau# jufammen; am tbaraJteriftifcbftcn finb bie .^rrbantagen be# oftbeutfcben Haufe#.

©ietteid)t barf man fogar oon einem ©influg be# allgemeinen lanbfdjaft«

lieben ©barafter# ber Jp e i nt a t auf ben ©barafter be# ©aitcrnbaufe# fpredjen.

3u ben meitgebebnten norbbeutfdjen ©benett pagt ber Itjpus be# meiträumigen,

mächtigen niebcrfäcbfifcbeu jpaufe# ausgezeichnet, ja, inan möchte behaupten, in ben

einzelnen Jtjpen biefe# Hanfe# jeigt fich ber ©influg be# oerfebiebenen ©onber«

djarafter# einzelner oerfebiebener norbbentfeber ßanbfdjaften: ba# Hau# ber ßiinc«

burger Jpeibc, ba# oftbolfteinifcbe, ba# bitmarfifetje ,
ba# .'pabclcr, ba# Slltlänber

u. f. f. finb ja alle toieber oerfegieben oon einanber, wie bie ßanbfdjaft biefer

©egenben. $er tpauberg ift ebenfalls ein ausgezeichneter Stepräfentant ber weiten

SJtarfdjen ©iberftebt#, gerabe, roie ba# oberbaprifebe JpauS getreulich ben ntonu«

mentalen ©barafter be# Hochgebirge# mieberipiegclt, gerabe, mic ber gatfjmerfban

Hoffen#, Ibüringeit# ober Schwaben# getreulidj ben roechfclreichen
,

anmutigen

©barafter ber beutfcbeit SDtittelgebirge miebergiebt. U. f. f.

©ehr bebeutenb ift natürlich auch ber ©influg, ben ber ©barafter ber

©emobner, wie ihn bie ^citnat im herein mit ber ©tammeSoerantagung bcröor«

gerufen bat, au#übt. ©inmal fiitbcn mir bie SBobnftube ber ©trage abgefebrt, ein

anberntal liegen igre genfter neugierig hart an ber ©trage, ober jie frfjiebt gar

einen ©rfer noch neugieriger hinaus. H'er lobt ber ©atter patriardjalifd) mit

feinem ©efinbe uub feinem ©ieb unter einem Tacge, bort bat er fich bcrrenniägig

ein befonbere# Hau# für fid) unb feine Familie gebaut. $a# eine ©öltchen boeft

gern nach getaner Arbeit im Haufe, ba# anbere lebt fooiel wie möglich in ber

freien fiuft ober auf ber ©trage, bat eine fefte ©auf, eine ©erlaube öor# Hau#

gefegt ober freie Umgänge an ba# Hau# gefügt, ©inmal prägt fid) fdjou int

fchmucflofen, eritften Slugern be# Haufc# ber erufte, Derfcbloffene ©barafter ber

©emobner au# — toa# nicht binbert, bag e# im Jennern bübjch au#geftattet fein

fann (ein ©eitenftiid jum fpanifchen ober arabifeben ober altpompejanifcben Haufe)
— ein anberntal feben mir febon am luftigen ©cbtitud be# Siugcrn , bag ein

leben#luftiger, fröhlicher SDtcnfcbeufcblag hier mobut. SSie ber oon ber Hointat

biftierte ©eruf bett SJtenfcben beeinflugt, feben mir u. a. in ©egettbett, bereit ©e«

Oölferuttg neben bem Slcfcrbau ob. bergl. attdj in hohem ©rabe ©djiffabrt treibt —
bie ©auberfeit unb garbenliebe be# ©eemaitne# feben mir ba oom ©epiffe auf

ba# HQu# übertragen, j. ©. im 9l(ten!anbe.

®ag bie Sage einer Stabt in ber Stäbe nicht ohne ©influg auf länb«

liege ©aumeife bleiben fann, ift felbftoerftänblicb, inbeffett ift fie bi# oor furzem

bei meitern nid)t fo grog gemefett, mie man auf ben erften ©tid anuebmen

mödjte. Hambarg ift z- 93« bod) lieber eine ©tabt, bie geeignet gemefett märe,

oon aOerSber ben grögten ©influg auf bie 3Jtarfd)cn ber Stiebereibe du#zuübett,

Zumal bicfelben mit igm ftet# in bequentfter unb engfter ©erbiitbung ftaitbeit, unb

hoch ift bi# in bie SJtitte be# 19. Qabrbunbert# recht wenig oon bantbttrgifdjent

©influg zu fpüren — fdjott bag bie einzelnen SDtarfdjen in ihrer ©aumeife außer*

orbentlid) oerfchieben geblieben finb, seigt ,
toie gering bort ber ftäbtifche ©influg

mar. ^aegfenfter mit SBaltttbad), einzelne Stcnaiffance« uub StofotobetailS, befou*

ber# ein paar 3opfmotioc in ©icbclauSbilbuitg, oorgefegte borifefje Säulen,

Sbüoen tt. bgl., ,ba# ift mciften# ade#. SlitberSmo ift ber ©influg oietleidjt gröger

gemefett; fo mögen bie ttfirfj italienifdjer 9lrt bemalten Häufet ftibbcittfdjcr ©täbte
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bte SDlalereien nn obcrbahrifdjen ©auernhäuferu oeraulaßt fabelt, obfdfon fie ja

and) alte Sitte in neuerer, oerbefjerter ©uflagc fein fiinnten, tute ich überhaupt

glaube, baß in nuferer atten läublidjen 91rd)itettur siet mehr ©igengeroächS ift,

als mir eingebitbetcn Stäbter glauben — Bon bem, roaS unfere alten Stäbte

bcr altooltstümlichen länblichen ©auroeife oerbanfen, reben mir auffallenberrocifc

nur fefjr feiten, unb eS ift hoch offenbar fepr uiel gemefen.

sr
Ü6cr etjemaliße ©täfcte in #nlftein.

©on 3. prange in ©Herbe!.

II.

4. Sunben, ein Sirchort im iiörblidjeii Ditmarfchen, h“t neben SWelborf in

ber ©cfdjidjte biefeö SanbeS eine herüorragcnbe Dolle gefpielt. ffiätjrenb leßtercr

Drt feine ©tabtqualität nod) heute führt, ift biefe für Sunben bereits nach turjer

feit ocrlorcn gegangen. Die intereffante „Suubener ©hronit" 0011 Sinber bringt

eine ausführliche @cfd)ichte biefeS Ortes, unb roaS er über Sunben als ©tabt

berichtet, baS fei hier mit einigen anberen Dfitteilungen bargeboten. — Sunben ift

ebenfalls ein alter Drt; fdjon im 3aljre 1140 toirb bte Kirche ermähnt. ©efonberS

burch bie „blutige gcijbe" ber ©efdjlechter ber ©ogbemanuen unb ber SBolberS-

mannen 1437 fant ÜMborf, roclcher Drt bis bahin in Ditmarfchen bie gciftigc

mie roelttiche Süljruiig gehabt hatte
,

ins ©infen. ©chon 1447 mürbe in Dit«

marfdjen eine neue Sanbesocrfaffung gefchaffen, unb ber ins Sieben gerufene „Dat

ber Dchtnuboieräiger" oerlegte feine ©erfantmlungen nach Jpeibe. Diefe 5lnorbitung

mar für SiunbenS 9(ufbtül)en Bon ber größten ©ebeutung. Siunben mar bereits

nach feiner Siage, biird) feine ^aubelSbejiehungen mit ©iberftebt ein rooljlhabenber

Drt geroorbeit, baburch aber, baß ber ©chrocrpuntt-DitmarfdjenS burch foldje 93e-

ftimmung mehr nach Dorbeu oerlegt ronrbe, tonnte Siunben au Slnfcljen mir

geminnen. Die Slunbener Uicirfte gemannen immer mehr an ©ebeutung, unb

fchon 1500 roirb Siunben als £>auptort ber Sfflittelböfte genannt. Die alten ga<

milicn ber „©min" unb „Dannen" treten in bet @efd)id)te auf unb hoben bei

ihrem großen ©influß auf ihre Mitbürger für baS 9tufblüheu ihres DrteS oiel

gethau. 9luf ihr ©erroeuben ronrbe, als baS Slofter in £>emmingftebt einging,

baSfelbe nach Sunben oerlegt, unb oon ihnen mürbe auch baS ©tabtredft im Qahrc

1521) bei ben „Uchtunboierjigerit" beantragt unb oon biefen anerfannt. Durd)

baS ©tabtrccht ermuchfen bem Orte unjroeifelhaft bebeutenbe ©orteile. @$ möge

nur ermähnt roerbeu, bah bie ©tabtoerroaltung, bie oon bem Dat, bcr auS jehn

©erfonen unb jroci ©ürgcrmcifteru beftanb, geführt mürbe, innerhalb beS SBeich-

bilbeS ber Stabt eine fdjneltere 1111b barum roirffatne 3riftij bei ©ergehen üben

tonnte, maS fremben Saufleuten, benen eS um größere Sicherheit für Sebett unb

©igentunt ju thun mar, nur erroiinfcfjt fein tonnte unb biefe mit ber $eit immer

mehr ßeranjog. Sind) baS Stabtfiegel lägt noch bie große ©ebeutung ber Familie

©min für bie ©tabt erfeitnen. DaS burch einen {entrechten ©trich in 2 ipälften

geteilte SSappen jeigt linfS ben „halben fchroarjen Stbler" beS ©minfehen ^muS-

mappeuS, mährenb rechts ber Doft beS heiligen SaurentiuS, beS Schußpatrons

ber S'irche, ju erfennen ift. 3» ben erften 3nbrei1
,

als Sunben baS ©tabtrecht

übte, mürbe hier bie Deformation eingeführt. Die granjiSfaiter SDöndfe, melchc

erft 1517 in baS errichtete Slofter cingejogen maren, mußten fchon 1532 einem

©erböte beS SDeffelcfeuS golgc (elften ,
unb im nächften 3Qhre mürbe bie erfte

eoangelifchc ©rebigt gehalten. DaS Slofter foll bann 1539 abgebrochen unb mit
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bau Material baS .'painmfjau^ ober ©tf)an^au8 auf ber Süberljamme auSgebejfert

roorben fein.

Ter ©algen, ba$ rocithiu „fidjtbare 3cid)en ber .fperrfdjaft über Heben unb

Tob," fehlte auch bei ßunben nicht. Ter ©algenbcrg, anf beni auch noef) fpäter,

als ßunben bie Stabtoerroaltung nicht mehr hatte, oiele Einrichtungen ftattfanben,

ift erft 1875 abgetragen unb einige Jahre fpäter ber hier eingerichtete ^riebhof

eingeioeiht roorben. — ßunben beftanb als ©tobt roof)l nur 30 Jahre. 2Jtan nm§
roohl mit SJJichelfen annehmen, baß mit ber lebten Jehbe 1559, mit bem Stibe

beS bitmarfifrfjen greiftaate«, auch bie ftäbtifche ©crroaltung biefeö CrteS beenbet

geroefeu ift, beim befonberS unb aiiSbrüdlid) ift uns bie Aufhebung berfelben in

feinen Berichten übermittelt roorben. ©in ©ürgermeifter »on ßunben, jebenfallS

alfo ber lefcte biefeS CrteS, ift in ber Schlacht bei Ecibe int Jahre 1559 gefallen.

5. Ob auch baS Sircfjborf ©ornhöoeb ju ben örtern, roeldje früher ©tobte

roaren, gerechnet roerbeit barf, roage ich nicht ju entfeheiben. ©egen biefe Sinnahme

fprießt faft ebenfo oiel, als fiir biefetbe. ©inen ausführlichen Bericht über ©orn-

höoeb bringt ©afeße im „Staatsbürgerlichen äftagajitt," ©aub III 87—155 (@r<

gänjungen ©anb IX). TaS Sffiichtigfte über ben Crt unb befonberS, roaS bort

gegen jene Slnuaßme angeführt ift, fei hier furj mitgeteilt. — Unter bem Schuhe

eines ©bien TOarfrab ober SKarguarb, ber ein ftreunb ©icelinS roar, ift bie fiircfje

ju ©oruhöueb entftanben; 1149 roar ber ©au fertig unb rourbe bann Bon ©icetin

cingerociht. Ter urfprünglicße Tiftrift roar fehr groß. SllS 1222 Slbolf IV. ben

nörblichen Teil an bnS neuentftanbene ftlofter ©ree© fcheufte, rourbe in biefer Ur-

funbe noch feines „TorfeS" ©ornhöBeb gebadjt. Jm Jahre 142(5 aber fotl ©orn*

höoeb bereits Stabt geioefcn fein, ©iirgermeifter unb 9tat gehabt unb firfj beS

ßübfcheu 9tcd)tS bebient haben. So berichtet nämlich ©bnftiani in feiner ©efd)id)tc

ber Ecrjogtiimcr ©. IV ©. 35(5 unb beruft fich babei auf Treljer, ber in beit

ßübfcßen ©erorbnungen ©. 275 ocrfdjiebene Örter mit ftäbtifeßer ©ertualtung nitb

baju auch „bas SBricßbilb ©ornhöBeb, inelcheS noch 142(5 ©iirgermeifter unb fRat

hatte," anführt, ©afeße meint nun, roeil fein einziger alter Schriftftefler bie

Stabt ©ornhöoeb ermähnt, fo fei bie Sache jrocifelßaft. 3Benn Treßer auch bcu

SluSbrud „9Bcicf)bilb" faub, fo fei berfelbe ebenfo unjuoerläffig, roie bie 9(uSbrücfe

„©onfule unb Stathmannen." öber lootlte man barauS, baß ber Ort fich beS

ßiibfchen ©ecßts bebiente, bie Stabtgualität folgern, fo fteht bem boch entgegen,

baß auch Steden, ja, fogar ©üter unb Törfer fich beffen bebieuten, roie Treßer

felbft folcße anführt. 2Bärc ©ornhöoeb Stabt geroefen, bann müßten boch irgenb

ftörenbe ©inroirfnngen, roie Sfrieg ober SeuerSbrunft, bie ©eranlaffuug jitr ?ltif>

hebung biefer ©ereeßtfame gegeben haben. ©S fiitb aber feine Dfachridjten Bon

folcßen Ungliidsfällen Oorhanben, unb fo fdjließt ©afeße, baß ©ornhöoeb nie Stabt

geroefen fei.

Serner foll ein älterer Scßriftftcllcr behaupten, baß ©ornhöoeb fdjon im

12. Jaßrhunbert eine Stabt geroefen fei. Tiefes roill man burd) bie Senennung
cives, bie ben ©eroohnern oon ©ornhöoeb in einem Schreiben beS ©ifdiofS ©e-

rolb an bie St ircße
l

) bafelbft 1163 gegeben roirb, beioeifen. ©S ift aber lätigft

entichieben, baß auch für bie ©imuoljner foldjer Örter, bie nie Stabt roaren, biefer

SluSbrnd in alten Urtunbeu gebrandit roorben ift; and) ftinimt biefe Sinnahme

nicht mit ber obengenannten Siachricßt überein, baß Slbolf IV. bafelbft noch 1245
einen einfamen Ort oorfanb.

(5. ßemfeuhafeit liegt au einer gegen ©übroeften offenen ©licht auf Schmant.

*) SSaljrfdieiiilidi roar baS Schreiben, in roelchetn um ben nicht gejohlten Behüten
angehatten rourbe, an SDtarlrab gerichtet.
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Sind; biefer Ort ift im 15. ^atjrljunbcrt eilte Stabt, bic mit 'Sübfcßem 9tecßt

beluibmet mar, geroefen. Sllfo berichten 3 . ©oß unb ft. Qeffet in einem ©eitrag

jur tpeimatfunbe für Schule unb |>au8
:
„Tic 3«fel Set^ntnru. " 3u ber 3C > 1

bat 2emfenf)afen einen bebeutenben ©etrcibehaubel betrieben unb mirb ähnlich loie

jefjt ©urgftaafen ber mießtigfte Säger* unb $afenplaß ber Jtnfct gehmarn geroefen

fein, genier gebenft 3- ®o& in feiner größeren cßronifartigen ©efeßreibung ber

3nfel gehmarn ber Stabt Senifnitjafen 3» einer gußnote biefer intereffauten

Arbeit mirb berichtet, baß ^at)Ireirf)e uugebrudte Urtmiben im ftäbtifeßen 9lrc^iü

ju Siibecf bie Stabtgualität biefe? Orte? bemeifen. Sind) Slticßelfen? ©cricßt:

„Ter ehemalige Dberßof ju 2iibed" ift hier ermähnt. 9Jacfj biefem gaben im
3aßre 1487 bie gehmaraiter 3afob ©ilber in ©oHenborf unb ©lau? Tßoma? in

©enfenborf in einer ®rbfd)ajt?angelegenßeit fich uon bein State ju Semfenßafen

an ben Cberßof in fiiibecf gemanbt, ber bann in biefer Sache ba? Urteil fpraeß.

Über bie Tauer foroie über ba? Slufßören ber Stabtqualität biefe? Orte? höbe icf)

nicht? erfahren fönnen.

7. Schließlich fei hier noch be? Orte? ©eff ein, be? alten Taufch* unb £>anbel?*

plage? Titmarfchen?, gcbacht. Tie au?fiibr(icbftcn ©ericf)te über biefen Ort bringt

jebcnfatl? o. ®taad in ber Urgcfdjicßtc bon Scßle?roig*£olftein, boch foUcn biefe

unjuoerläffiger Statur fein, unb bie Sntfdjcibuitg bariiber, ob ©effeln einmal

Stabt mar ober nicht, ift gorfeßern auf biefem ©ebiete ju übcrlaffen.

©a? Iper jufammcngeftellt ift, foH nur eine gebrängte TarfteHung be?

©iffcn?mcrteften über bie un? befannten ehemaligen Stabte in ßolftcin fein; bic

Slrbcit erhebt in feiner ©eife Slufprucß auf eigene gorfdjung. Obgleich alfo bn?

hier gebotene SJtaterial ber Selbftänbigfeit entbehrt, bürften boch bergleidjen Arbeiten

nidjt unmillfommen fein. Solche ©eridjte, meuu and) nur ffijjcußaftc ©ilber au?

beu Urfuuben, fönnen geeignete Tarftellungeu fein, bei unferm ©olfe mehr unb

mehr ben Sinn für bie ©efcgichte unfere? heimatlichen 2anbe? ju meden unb

ju heben.

^oröfe Srfjttninmfrfjlarfe

uitferer ft^leöluig^olftctnifc^cn 9?oröfeefüfte.

©in unfritifcher ©citrag jur grage nach ber ßevfunft ber Schlade.

Sion Snrfob in Siet.

'j^^^aoa ober Schlade — Statur* ober ftunftprobuft? — Sin ben oft

fehr jarten Spuren beabfichtigter gormengebung muß ber Slltertum?*

forfdjer bic bon SJtcnfdjenßanb gefchlagenen geuerfteinartefafte ber älteren

Steinjeit erfennen. ©ie leicht ift auch fein gefchärfte? Singe Täufcfjungen au?*

gefegt! Selbft oor beabfießtigten galfdjungen muffen gorfeßer unb Sammler auf

ber |>ut fein. 2äßt fieß ber gorfeßer in feinem ©iffenöbrnuge einmal gegen,

bann fann er gemad) mit bem Scßabeu and) noch ben Spott ßinnehmen, mic

meilnnb ber ©iirjburger ©aläontologe Dr. 3- ©• Slbam ©eringer für bie oon

ihm in ber Stäbe ber SJtufenftabt nnfgcfutibeuen unb mit hc^*Scm ffitnft unb

miffenfcßaftlidjer ©riinblicßfeit behanbelten foffilen Sfaturbinge, j. ©. Sterne, Sonne

unb SJtonb, Störche mit ftinbern im Schnabel, in ©egattung begriffene gröfeße

unb 'JSiiidcn, bie aüerfonberbarften 3>'feftenformen ufm. Seinen 3rrtllm erfannte

er erft bann, al? er auf einem Tßonftiid feinen eigenen Stauten „uerfteinert"

faitb : mie mag ber gelehrte SJtanu „uerfteinert" barcingcfcßaut haben! Ta? ißm
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gemibiucte 2Ser! mit ben fcböncn Stupfertafcln (bic Stbbaubtung crfdjien um ba«

gabr 1726) mürbe burd) it)u bi« auf rnenige ©jemptare anfgefanft uub uer-

nietet; bie uon fpotttuftigen ©tubenten au« $bon gefertigten goffifieu aber treiben

noch beute at« „Geringer ober SBürjburgcr ©pottfteine" in manchen ©ammtungeu

il)r ffiefon. ') Stituntcr banbett e« ficb um ein unbeabfiebtigte« Scrftetffpiet ,
in

ba« namentlich ber Stiueratoge bincingejogen mirb, menn fiir ibn bie Srage eut>

ftebt, ob bie« ober jene« Sunbobjeft ben SSerfftcitteu ber 'Jtatur entflammt ober

at« ein Srjeugni« mcnfcblicber Xbötigfeit aitäiifeben ift. Sein 5Bunber, menn

bann bie uerfdiiebenften, oft ftcfj miberfpreebenben Stnficbten fetbft nambafter ©c-

lehrten taut merbcit; e« bemcift utt«. roie fdjmer fotdjc fragen, atterbing« rein loiffen-

jdjafttidier 'Jtatur, ju (öfett fiitb, trog ber mannigfaltigen unb mobtau«gebi(beten

Unterfnd)Hng«metboben, über metebe bic moberne SBiffenfdjnft oerfiigt. (Sin löei«

fpiet : Über bic 92atnr ber fogeuannten 'J3outeitIeiiftciue (Stotbauite) ift in jiingfter

3eit ber alte ©elebrtenftreit auf« neue entbrannt. SBJäbreitb ficb bic eine Partei

bemühte, ba« Stinernl ju einer gemöbnticbcn ©la«fd)tatfe, jtt 9iefteii einer a(t=

böbmifeben ©la«inbuftrie ju begrabteren, au« Sammlungen ju oerbannen uttb

feilten 'Jtamen au« bem 3ubc{ natürlicher ©teilte jtt ftreidjen, ift bie anbere

Partei beftrebt, ben ©tauben an bie natürliche fperfiinft ju retten, bic Urfprung«-

ftette be«felben fogar bi« in ben 'JBetteitraum $u oertegeu, bic 'JJtotbaOite atfo nt«

'Jtcrotitbe atijiifprecben. ©in äbutiehe« ©efdjid bat aueb bie ©cbmintmfdjlntf e

ber Dtorbfee ereilt: „^Jrobult au« ber ©ffe be« Siilfano«," bcljanptcii bie einen,

„©intpte Schtacfe au« ben Jpodjöfeit, " fagett bic anbern.

3u bent, ,,roa« bie 9torbfec giebt," gehört außer bem grauen ©djficf jabt*

reidje« ©tranbgut, at« ba ift: Sd)iff«p(anfcit
,

'-Bretter unb Salten, Sabegut nnb

neben biefen S'cnitjeichen einer 'JJtorbfee auch noch foldie Singe, bie uicbt mit

©cbiff«unfätteu jufatnmenbängen, j. '-8. BogeHeicben ,
fübameritauifebe Rriidjte,

@ier uon Raja clavala (Stcnleuroche) unb Buceinuni undatnm (S53ett()ornfd)tie(fe).

'Jtanient(id) ift c« jebodj eine fdjladem ober launcibulicbe Waffe, bic uon Sabe>

gciftcu febr gern nufgclefen mtb at« ülnbenfcit an bie „Saifon" in bie .fpcimnt

mitgenommen mirb. Sa« ©eftein ober bie ©djtacfe ift an fidj Uötüg mertto«; e«

mag böchften« ^icr ober ba jur (Sinfriebigimg uon Seelen bienen, bat aber troß-

bent bie Slufmcrffamtcit ber Qnfutaner auf ficb geteuft. Staunt bflRe ><h einen

Sortrag über bie .frerfunft ber Scbtacfe für bie Uorjäbrige ©eneratuerfammtung

tinfer« Screin« in ©^tesroig angefünbigt, ba erhielt ich auch fdjon uoit ucrfd)ie>

beiten ©eiten ©robeit be« ©eftein« gngefebirft, Stnficbtcn über bie uermuttiebe

Jperfiinft be«fetben mürben mir mitgeteitt, ober man betunbete fein gefpannte«

3ntereffe für ba«, ma« id) über bie Sdjtncfe ueröffentticbeu mürbe. Seiber mufi

id) mich im Jfolgcitben mit einer unfritifdjen Darlegung begnügen, miß nur Der*

ftidteu, einen SBieberfcbcttt ber 9tnfid)ten ju geben in ber Hoffnung, bafi e« mir

gelingen möchte, ben ©teilt auf« neue in« 'Jtottcn jtt bringen, bnmit etibtid) bic

fjorfdjting Pöttige Sttnrljeit febaffe — eine Slnfgabe, gu bereu Söfuttg uitfcrc

„Heimat" mitbetfen fönntc.

©obtircb ift ba« ^"tereffe tinferer Slnmobner ber 'Jtorbfec für bie ©chtndc

bebingtV Surd) ba« 9(u«feben berfclbeu; beutt bie iit 'Jtebe ftetjenbe ©chtnde prä-

fentiert fid) nt« eine bmtfdfdjmnrjgrauc bi« (icbtbraune Stoffe, bie mit jabßofen,

aufierorbentticb regdniäfjigett, fugeligen .fpoblrctumeu uou Stctfnabdfopf= bt« ©rbfeit<

große nnb bnriiber erfüllt ift unb uon meniger fritifdj beantagten Sabcgäftcit ol)ne

*) Sgl. bie rmpfeblen«merte Schrift uon Srofeffor _Dr. ,'pippotpt von«: ,,'tlu-j ber

©turnt- uttb Xraiigperiobe ber ISrbe," II. Seit. S. !)3— !>5, nebfi beit beibeii gegebenen

ülbbilbungett.
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weitere« für einen oerfteinerten ©cbWamnt gehalten wirb (gig. 1). Tie 3etten eine«

unb be«fetben ©tüde« finb burebweg einanber an ©röjje gleich- ©om tangeren

Siegen an ber fiuft werben bie anfang« faft febwarjen ©tiide mehr grau, bi«

fie enbticb grauweiß erfdjeinett ober ficb mit einer SRoftfdjicfjt überjictjeu. Tie

©röfje ber antreibenben ©tüde ift febr oerfdjieben; man finbet foldje oon ber

fflröfje einer ipafetnufj bi« ju ©töden oon 1 in Turdjmeficr, an 50 kg unb

bariiber febwer, wenn auch in foteben Waffen nur fetten. 3llm eift banbeit

e« fidj um fauftgrofje ©tiide, bie namentlich an ben ©tranb ber friefifdjen

Snfetn, bie in tanger Sette oor ber fioftättbifdien unb fdjte«wigfrf|en Stifte

liegen, wäbrenb be« ganjen Sabre« mit ber glutwette, nach ©türmen etwa«

häufiger, am maffenbafteften aber im ©pätfommer unb griibberbft, atfo oon Stuguft

bi« Cftobcr, aufgeworfen werben. Namentlich in biefer 3eit finb faft ade an«

gefpütten ©ebtadenftüde mit grünen Sttgen (Ulvaceen) unb mit Campanularia-

©töden befe^t, ein 3f'<ben bafiir, ba& fie tauge auf ber Oberfläche be« SSaffer«

getrieben haben. Tic jabtreidjen gellen, bie bem ©eftein ein wabenäbnticbe« 9lu«-

feben geben, oerteiben bemfetben eine eminente Scbmimmfäbigfeit, fo bafj e« bureb

©triimungen unb SBeHen-

fdjtag weit oerbreitet werben

faitn. Ta« häufige ©orfom-

men oon Salfröbren be« Trei«

fantenwurm« (Serpula tri-

quetra) läßt Oermuten, bafj

bie fo behafteten ©tüde län-

gere 3c*t auf bem ©oben

be« tieferen Wecre« gelegen

haben müffen, weit genann-

ter SBurm nur in gröberen

Tiefen oorfommt
;

wie c§

möglich ift, bab bie ju ©oben

gefunfenen ©tüde fpäter wie-

ber in« Treiben fommen, bteibt

fonberbar genug. Tie ben

Scbwiuunfdjtadeftüdcn oft au«

baftenben jungen ©ebäufe ber

Stuftcr (Ostrea edulis) unb ber ttaffenben geitenmufebet (Lima iiians Lov.)

finb an ficb fein untrügticber Sewei« bafiir, bab bie ©ebtade anfang« am
Weere«grunbe getegen bQ t . weit bie ©rut beiber Wufdjetarten in groben

©cbwärmen an ber Oberfläche treibt unb ficb b'er natiirticb allen treibenben

©egenftänben anbaftet. Lepas anatifera, bie fogenannte ©ntenmufdjet (bie ©djaten

bergen atterbing« fein Wufcbet«, fonbern ein ftreb«tier), fommt nur fetten auf ber

©ebtade oor. Ta« Original ju bem ©itbe (gig. 2) bilbet ein befonber« wert-

ootte« ©djauftiid ber ©ammtung be« Scbrer« ©b'f'bbfen ju Uterfum auf göbr.

©eit tanger 3eit b°t bie fierfunft biefer merfmiirbigen ©cbwimmfd)tade beit

©etrograpben oiet Stopfeerbrechen oerurfaebt; ein ©etebrter barf nämlich auch an
ben atteruufebeinbarften Tingen nicht aebtto« ooriibergeben. ©etrograpbifd) betrachtet,

djarafterifiert ficb ba« ©eftein at« eine ©ebtenit-©pincHfcbtadc, unb e« ift nur

natürlich, bab inan bie ©ebtade für ein outfanifebe« ©ebitbe ^iett ©in £aoa-

gig. 1; tBoröfe Scbiuimmfcblaefe ber Siorbfee.

(Natürliche Cöröfte.) ')

tbbotograpbifd) aufgenommen oon Sichrer Tt). NtöHer-Stiel.

') Tie Süifdjce« finb mt« oon bem SSerlage „Natur unb .flau«," ©crlin Trebbeit,

freunblidift ,ptr Verfügung geftetlt toorbeu; bie gebiegen auSgeftattetc geitfehrift fei unfern

Oerebrteu Niitglieberu beften« empfohlen.
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ftrom jeigt an feiner Oberfläche, nlfo bort, ido bie ©rftarrung fdjnell Dor fid) geht,

eine Dtinbe Don fcfjtnrfiger, grofjblafiger, fefjaumig jerriffener Sdjlacfenlaoa. 'JJlir finb

groben heller iöafaftlaoa mit $ampfporen au« ber (Sifel (fWanterSborf bei Sonn,

Staufenberg), au« beut £>abid)tSiDalbe unb bunflerer 2aoa Don äJiebioc, Somitat 9leo-

grab (Ungarn) befannt, bie, äußerlich betrachtet, in nichts Don ber ©chwimntfchlnde

ber 'Jiorbfee Derfchieben finb. Slud> in TOejifo ober IDtittelamerifa muß eine ähnliche

©thlatfcnlaoa oorfommen; benn man fennt Statuen Don ©öjjenbilbern, bie bortige

Söeluohner aus biefer 2aoamaffe augefertigt hoben. 23o ift aber ber Dulfanifche ^>erb

für bie SJiorbfeefchlnde 511 fuchen? Jpier beginnt bie Schiuierigfeit. Natürlich barfjte

man junächft an ^Slanb. Sllleiit bie ©röfje unb Schwere einjelner Stüde fchlofj

bie S^entifijierung mit bullanifdien fflombeit, bie aus bem Krater loeit fort*

gefchleubert roerben fönneit, ans, unb unter ben Dom 'JJieere befpülten 2aoaftrömen

SSlanbS finbet fich feiner, ber eine ähnliche ©truftur befifjt. Kapitäne unferer

friefifchenQnfeln glau-

ben ein ©eftein ber

Sljorcn in ber

©djwimmfchlade wie-

ber erfannt ju haben

;

bod) finb berartige

SDiitteilungen immer

mit Vorbehalt auf-

junehmen. ©S ift fer-

ner behauptet roorben,

baff ber ©olfftrom bie

fiaDa mit fief) führe;

man fachte aber ben

oulfanifchen £>erb auf

ben Antillen ober in

einem fubmarinen

SJulfan. £ier aber

bot baS Sehlen ber

©chlacfe an ben at-

lantischen Stiiften ©u-
gjg 2. Scbtoimmfcblüefc mit ber ©ntenmufcöcl (Lepas auatifera)

ropaS etn jlotltgcnocö uitb SeemooS (Sertularia argentea). V« b. itat. ®röfie.

£>inberniS für bie Sin- (©cfjauftücf aus ber Sammlung bes üclirers tU)ilippjeu

nähme eines berarti- in Uterfum auf Böhr.)

gen UrfprungS. TOait
'•Ishotograpbtfcb aufgenommen 0011 Sehrcr Ilj. '»toller in Stiel.

finbet nämlich bie

©chlacfe toeber an ber frnnjöfifchen noch an ber irlänbifchen bejw. weft-

englifchen Küfte; bie füblichfte Bunbftetle liegt auf '-Borfuin, ein '-Beweis bafiir,

baff bie ©chlacfe nid)t burd) ben cnglifchen Kanal in bie Dtorbfee gelangt fein

fann. 9lad) 9luSfage friefifeber Kapitäne treiben bei Qrlanb luohl SBimSfteiuftiitfe,

nicht aber bie aus ber £>eimat befanuten Saoaftüdc an; mithin fdjeint biefelbe

aud) uidjt um bie 92orbfpi^e SchottlanbS herumgefomuten ju fein.

3c bidjter fich ber Schleier über bie UrfprungSftätten ber ©chmimiufchlade

(egte, befto mehr zweifelte man an ber natürlichen, b. h- üulfanifchen Sntftehungs-

lucife bcrfelben, unb baS umfomehr, als ber Seipjiger IJJrofeffor gelij auf ©raub
mifroffopifcher Unterfuchungen ' beS ©efteinS bie Vermutung anSgefprochen hatte,

bafe man eS mit einem fünftlidjen ißrobuft ju thun habe, ©ntweber fjanbelt cS

fidj um bie Sdjlnrfe ber $ampffd)iff«heijung ober um ein Dieben probu ft irgeub

einer 3nbuftrie. SrftercS ift wohl auSgefchloffen; beim bie antreibenbe Xampf-
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fchiffsfdjladc fief)t galt} auberS auS; aber bic attbcre Wleinung, bie Schlade fei

'Jiebruprobuft einer gnbuftrie, ift nid)t fo leicht uon ber &anb ju weifen. Ter
3ufali fügte es, baß jmei Sorfcher ju berfelben 3f't (1891), aber oöllig uh-

abhängig uon cinanber auf biefelbe nnb and) wot)i einzig richtige Spur gelangten

:

es waren bie ©eologen fßrofeffor 2Bicf)mann in Utrecht utib Dr. $. öaccfftröm
in Stodholm. Ginftimmig erflärtcn beibe bie Sd)(ade nicht nur für ein Jütten-

probuft, fonbern wiefen auch auf biefelbe UrfprungSftelle f)>n - nämlich auf baS

fjodjofengebiet non 'Biibblcbro an ber oftenglijchen Stifte, wo feit ben uierjiger

fahren bie Gifenerje auS ben ©teoelanb • JpittS oerhiittet werben. 'Die im Sofs-

hochofenbetriebe gewonnenen Schladen werben pon mehreren Firmen etwa brei

füieilen weit in bic 'Jiorbfee hinauSgefabren nnb bort oerfenft. Ter größte Heil

finft fofort ju ©oben; ber fReft ift infolge feiner blafigen ©efchaffenljeit befähigt,

an ber Oberfläche }u treiben. Tie Stüde werben mit ber Strömung fortgeriffeit,

ober ftc treiben uor bem äöiube auf nnb fegelti gegen bie Stufte, wo fie ftranbeit,

infolge ihrer fieidjtigfeit uoin SSittbc gefaßt nnb auf ben Straub, felbft bis $ur

halben £>öf)c ber Tiinen geworfen werben. TaS .tpauptfiuibgebict erftrrdt fid) bie

friefifche Stifte entlang, namentlich nn ben Öcftnbeu ber uorgelagertcn Snfelu

uorbei; aber auch au ber jiitifchen .'patbinfel nnb au ben fjorbreicheu ©eftabeit bc«

Sattegat wirb bie Sdjlade, wenn and) nur oereinjett, gefunben, noch feltener

gelangt ein Stiicf an bie normcgifdje Stifte. TaS gehlen ber Sd)lade an ber

belgifd)ctt nnb franjöfifchen Süfte erflärt fid) bann ohne weiteres.

Tie d)cmifd)e ^ufammenfeßmtg ber Schwimmfdjlacfe Tod mit ber Schlade

uon 'Biibblcbro nbrreinftinimen: 30% S’iefelfäure unb 2—3% Sdjmefelcnlciunt.

Ter Sdjwcfelgehalt ift aud) bie Urfache, baß bie Schlade beim 3erfd)lagen einen

prägnanten ©eritcf) nach Schwefelwafferftoff aufweift. 3» größeren '-Blöden höbe

id) bie ©oren mit ber gelblidi- grünen Söfttug oon SchwefelwaffcrftoffgaS gefüllt

angetroffen, bie mir beim 3crtrümmern ber Stiidc um 'Jiafc nnb Ohren fprißte,

eine feineSwegS banfenSmerte Angabe bes ©cfteinS. Ter ©erud) nach Schwefel-

mafjerftofi tnadjt fid) and) beim 3erfd)lagen liatürlidjcr 2aua bemerfbar. 'Ulan Ijat

in ber Sd)wimntfd)lade fleitte Stüde ttietallifcheii GifettS ttttb unoerbranitteu SofcS

gefunben; babttrd) fcheint bie wahre 'Jlatur unsweibentig feftgeftellt jtt fein. 'Jlod)

eitt anberer Untfianb fpridjt bafiir, baß bie Schlade bem 'JÜibblebroer SofShod)-

ofenbetricbe entftanunt, nämlich baS gänzliche gehlen berfelben in älteren geo-

logifchett Sammlungen. GS wäre bod) fjödjft nterftuürbig, weint bie fo häufig

nnb unter auffatlenbeit Umftänben auftretenbe Schlade ben gorfdient früherer 3rit

entgangen fein foflte, wo bod) h^ite jeber ©abegaft wenigftenS eine s4sro6e nach

Jpanfe mitnimmt. ©ielmcfjr muß man annehmen, baß bie Schlade batnolS noch

nicht unter beit Treibförpertt ber 'Jiorbfee oorhanbett gewefett ift. Tie 'JJiög(itf)feit

wäre natürlich nicht attSgefchloffen, baß in jiingfter rfeit ein fubmnrittcr ©ulfan

feinen S'roter geöffnet t)at ; eine uiel eittfadjere Grfläruttg toirb aber wieberum

bitrch bie Iperleitung ber Schlade ans ben 'JJlibblebrocr ffierfett gegeben, weint

man beriidfidjtigt, baß bofelbft bie ©erfenfung ber Schladen ins 'Bleer ebenfalls

erft feit ben uieqiger fahren batiert. greilid) neigte fid) ltttfcr 2anbeSgeologe

Dr. ütibwig 3JI e t) n ber Üluftdjt ju, baß bie Schlade ein 'Jlaturprobuft bilbe,

weil ber gattje jpabitnS baS ©epräge eines ©ebirgsfteitieS trägt ttttb baS Slnfefjen

hat, als ob fie uon fehr großen 'Blaffen loSgebrochen wäre. Ten entfdjiebrnfteit

©cgcnbewcis glaubt Dr. 2. Blct)tt in feiner „©eologifdjen ©cfd)reibung ber

3nfel St)lt utib Umgebung" bitrch ben ipinwciS barattf, baß baSfelbe ©eftein

in einem jpilneugrabe au ber büneitreicheii 'Jlorbfeefiifte bei Guthaben als 'Blitgabc

beS baritt beigefeßten Stiegers auSgcgraben worben fei, geliefert ju hoben. Tajtt

fd)reibt ber leibcr fo früh öerftorbene ©utattifer ^firofeffor Dr. ©aul S n u t h in
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feinem üöiic^leiu
: „Sotanifdjc SBanberuugcii auf her 3ufe( @t)(t" (Soubern uub

SPeftcrlanb
: g. Sröljfe, 1890): „Siefc 9litfid)t uon 2 . Wehn fdjeint fid) nicht

311 betätigen. 25ie id) Bon £>errtt Sireftor SHautenberg in Hamburg erfahre, ift

ba« (tnj^aoener ©tüd blafiger ©cfjlatfe bei ©ahlenberg im 9lmte SRifcebüttcl in

bcr 9iät)e be« fog. ©aigenberge« in einer ringförmigen SSerticfung (©raben?) im

glugfanbe ber Sünen|, meiere fid) bi« pm 2ßel)rbcrg bei Sußnen erftreden, ge-

funden morben. QcbenfaH« ift e« nicht in einem eigentlirfjcn Hügelgrab gefunbeu

unb tjat fomit für bie IBeftiminung be« Sllter« unb ber fperfunft biefer rätfcl-

haften ®d)lade mofjl feinen 2Bert." (8 . 65 unb 66 .) 28ie fiefjt e« aber um bie

Verleitung folgcuben gunbftüd«? ©leid) nad) ber Ulnfünbigung meine« in ©djleSmig

ju erftattenbeu Dieferat« befunbete fterr Sefjrer 'S. 91- S^rift i a nf e w in ©über-

fpoftrup bei gelbftebt fein gittcreffe an ber grage nad) bem Urfprung bcr ©djiuimm-

fdjlacfc unb fdjrieb mir auf bie ihm erteilte ÜluSfunft über bie grage nad) bem

Ullter ber SHibblebroer |>üttenroerfe mörtlich: „Sie betreffenben .öodjofenmerfe

ftammen alfo au« ben Diesiger fahren be« 19. 3ahrhunbert«. 3d) höbe nun

genau bicfelbe ©d)ladc au« bem alten ©eebeich bei SceübüH erhalten. Siefer

Seid) bilbet bie Cftgrenje be« neuen Qhriftian«2llbrecf)t-S'ooge«, mclcher in ben

fahren 1705 unb 1706 lanbfeft mürbe. Ser genannte Seich beftaitb bereit«

oor ber Sinbeichitng be« ftooge« ©ccbeid), bie gefunbene ©chlade muß alfo noch

nor 1705 hincingefommen fein. SBie reimt fid) ba« nun mit ber fiochofentbeorie

jufammen?" Sicfelbe grage richte ich an alle fiefer ber „fjeimat," bie fid) baju

berufen fühlen, alle, bie (jntereffe an bem biefent Sluffaße p gruube liegeuben

©egenftanbe haben, au« bem Sifemma 511 befreien. 3Bie fchr man and) fonft

geneigt fein mag, fich ben oon ben ißn>fefforen .'-Bacdftröm unb SBichmann ocr-

tretenen flnfidjteit über bie Ipcrfunft ber ©cßmimmfchlade anpfcßließen
, fo fanu

man bod) mohl nicht behaupten, baß iijre ilermutungen über allem ffroeifcl er-

haben feien, haben boch ucrfchiebene gachleute, namentlich '-Beamte uon '-Berg- unb

|mttenmerfen, benen bie ©d)lade uorgelcgt mürbe, erflärt, baß feine ^pochofenljifje

imftanbe märe, eine fo regelmäßige blafige ©truftur p erjeugen.

SBarum ift e« aber fo fdjmer, bem fperfommeit gemiffer gunbftiidc — id)

benfe babei pgleid) mieber an bie eingangs ermähnten Wolbaoite — auf bie

richtige ©pur p fommen? flntmort: Siefelben '-Borgängc, bie bcr 99tenf<h auf

fogenanntem fünftlidjcn ffiege — f)icr burd) bie Wacht be« gcuerS — hfrUür‘

prüfen uerftcht, finb unb bleiben ftet« ein ©piegelbilb im flcinen uon benen in

bcr großen SBerfftatt bcr 'Jiatur.

ff?

fBolfSmärdjett ituS öeitt öftlidjett $oIfteht.

©eiammelt oon Ißrof. Dr. SBitt). SSliffer in Olbeitbitrg i. ©r.

32. De Preester un de Köster.*)

Steinern lieben Ontel (fßriftian ©ad) in Sübcrf geiuibmet.

|jjälar i« mal ’n ifsrefter meß, be ßett mal feint fiöfter halt.

So fümmt bar ’n 'Wann bi em, be fodjt Dlrbeit.

3a, feeßt be IfSrefter, l)e hett gra’ fen’n S öfter, roat hc Mn 9 öfter bi cm

marb’n miß.

*) Ulbgebrudt au« ber ,Seutfd)cn ©eit’ Ufr. 28. 1809. Siefe ©cfd)id)tc (»gl. Stracfcr-

jan, fiberglaube unb Sagen au« bem ©erjogtum Olbenburg II 354 ff.) geijört p benen,

bie mir in meiner Slinblicit erjäljlt morben finb, in bem .fiaufc meiner ©roßeitern ©ad)
in Staat. Jd) hatte aber nid)t« meßr baooti in ber ©riitnerung al« jtuei Silber Bon
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3a, jedjt be Wann, bar Ijett t)c tuul SJufj tö, atuer Ije ^ett ’n gru un föjj

ftinncr. SBcnn f)e be nafam’n laten börf, un fe Jünnt bar u! mit »un Ifbett,

beim miß be bat mul iiiinergan.

3a, jedjt be fjSrefter, bat fiiniit fc; Ije ft^aH fr man nalam’n laten.

So lett be fr je nafamn un roarb ft öfter bi bcn fjlröfter, un in’t SöfterßiiS

fiimmt be to ronn’n.

9!u warb bat je üöinter, tut bo fiimmt je be Sit, n>o ©roin flacht roarb.

So fecbt be fßrcfter mal en’tt Sadj to bcn Stifter, toenn be ©nr’u flachen

böt, beim fdjicft je cm je iimmer ’n ©ti
;

.d fflSfcb ijen. Un be mutt fr je ’n

©tiid nieder benfdjiden, roenn be flachen beit. 9lroer toenn fye aß be Sur’n ’n

©tiid fflefd) ben fdjidt, beim bebölt be je nun bat ganz ©roin fiilb’n nifd ua.

0, fedjt be ft öfter, be mutt fin Siuin '$ abenä red; lang’ buten bäng’n laten,

un beim fanu be je man fegg’n, bat ’S em ftal’n. Senn börf
s5

) be be Söur’n je

ttifS afgfben.

,3a,’ fecßt be 'fkeftcr, ,bat ’S nf rogr, bat geit.’

91S be fßrffter nu fladjt bett, bo lett be bat ©roin ’S abenS je recb Icing’

buten bäng’n, bet bat balfenbiifter iS.

So fiimmt be Softer aioer un ^nft fif bat ©roin rood). Un aS Ije nabfr

beu geit, be Treffer, un roiü bat ©roin rin bal’n, bo is fin ©roin roed).

tpe je beu na .’n ft öfter. ,Si fo !’ fed) ’e, ,bu bc& mi roat febiins angfbeu.

,3f febuß min ©roin recb’ lang’ buten laten, un tut bebbt f’ mi bat ftal’n.’

einer toten ©rofiimitter: eins, mit fte aufreebt im Stleibcrfiftrmtf fteljt. unb eins, luie fie

zu tJferbe, mit einem grofieit täJteffer in ber erhobenen ©echten, auf ein iiauS juiagt unb
mit beut SReffer oben in beit Jlnirtmlfni fährt. 'ÄlteS übrige hatte ich »ergeben. 3<h
nmfite aber, bnft bie ®n'd)icf|te einen bebeutenben ©iitbrmf auf mich gemacht batte, unb
bcSljalb itutr eS mir bei meinen ©adiforfdjmtgcn in erfter SJinie gerabc um fie ju thun.

3cpt ift fie mir unb jmar oollftänbiger als früher erzählt roorben uou einer alten ffran
in Sagau iliit biefer 'Ulten ift es mir eigen ergangen. SHS ich baS erfte 'l'tal in

Sagau mar, um mich zit erfunbigen. ob eS bort eine ffrau beS 'Jiamens gebe — ich loar

auf fie aufmertfaiti gemadit loorben — , ba erzählte fie mir, nachbem fie abcubs uom SVar

toffelfaimnetn heimgetomtnen mar, in brr Aufregung gleidt zwei fflefchichten , barunter

bicic 3*i ber 'Aufregung , benn roie fie hörte, eS fei ein ,{ietr ba, ber fie fpredjen mode,
mar fie in Angft, bafi ich gefommen fei, fie ju arretieren. ,Och ©ott, roat miß hf .’ tagte

fie, ,he loitt mi boch ne mitnfinen? 3t heff ie boch ne ftal’n un ntfS.’ Sie idj bann
aber nach einigen lagen roieber fam unb recht tuaS fifchen hoffte — benn bieie ©e-

fetjidite hatte mein ©erlangen noch mehr enoeeft, nnb baS alte Söcib hatte einen ©oettje-

topf — . ba roies fie mich, roährenb fie ihren ©rbfenbuftf) jiifammenfchteppte unb oon ben

Santen reinigte, fchnöbe ab. ,St litt ft inner.' fagte fie, ,»erteil if mul roat, grot Siü’ ne.

®at fdiaü bat bebüb’u? 3ö bat ©ott’S SBoort? Sc fünnt je man in ’e ©iroel lefcnl’

Unb babei blieb fie. Sen großen Studien, ben id) für fie mitgebracht hatte, roies fte ftolj

ftllriid. Crbenfn ein ©elbaitcrbictcn, obgleich fie, roohl nicht gaitj ohne eigene Sdiulb, fo

arm ifl, bafi fie nadi gigcuiterart fidi bes SJtachtS 3flfl fangen foü, um fid) baS ftett aus-

zubratcii. Seitbem bin ich noch mehrmals roieber ba geroefen, aber fie roeigert fid) ftaitb-

haft. Unb roenn fie oorljer SSinb bauoit befommt, bafi ich im Torf bin, rücft fie einfach

auS. Sie ift, um einen gelinben AiiSbrncf ju gebraud)eu, anbers als anberc Stenjcficn.

3» ber State, in ber fie mit anbern Familien zufammen wohnt, geht fie nicht über bie

gemcinfchafttidje Siele, fouberu bnrdjS jenfter, hinter bent fie fidi einen Aufbau aus Sjicgel-

{teilten gemad)t l)«t- 3« ihrer Stube herrfdit eine nicht ju befchrcibeiibe geniale Uitorb-

uung. ©or allem gilt fie als launifd) unb eigenfinnig. ,Och, be ol Titöroel iS je broatfeh,

bat fe nifs berteU’n roitt. Atuer roat fe ne miß, bat beit fc ne.’ SBie man aber über ihre

griffigen ftähigfeitcu benft, bafiir ift folgcube ©cfdiichte bezeichnend AIS mal ein ©am
infpettor ins Torf fommt jur ©aubefidjtignug (bas Torf Sagau ift, roie ©riebet, ein

Sibcifommifj bcS ©rofiher.sogS bou Ctbcuburg) unb er bemerft bie 'Sitte in ihrer zigeuner-

haften ©ewanbung ein tnrjer Siocf, unter bem baS .ficmb heroorgueft —
,

ba fragt er

eine ber ©titeiniuohiterimien . mit ber Alten fei cs roohl tiidit ganz riditig , bie fei wohl
,ne red) Hoof.' Unb was wirb ihm zur Antwort? ,Te? 3a. -t>err (Siijpeftor, be iS

flöötcr aS Sei’
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,©o ia ’t recb!’ fed)t bc ftöfter, bar fd)a(I be matt 6i blib’n.

9if, feebt bc ©refter, be ment bat fo, fin ©min ia rocd).

3a, feebt be ftöfter melier, fo mutt be fegg’n, roemt be ©ur’n bat löb’n

frfjiiHt.

Un bar geit be Stöfter ne mm af, be ©refter fann fegg’n, mat be mid.

$o beult be ©refter tolejj, be ft öfter bcrt man fo *) uit mit! ein mau uc

oerftau: be bett bat ©min am ©nn’ fiilb’n ftal’n. Un bo fall’t em mit ’n mal
in, bat be ftöfter em bat je gra’ angfben tjett, bat t)e fin ©min red; lang’ buten

taten fcfjuH, un bo benlt be: ,®at ©min, bat bett annera nüma ftal’n aä be ftöfter.’

9tu grumett be bar je ftmmerloS öroer na, rco be bat rut trigett miU.

Tole^, bo benft be, be miU fegg’n, be mutt up ’n par Tgg oerreifen, un

beim roill be fm ol ©rufjmnbber int ftleberfcbapp
2
) frigen un bat Scbapp fo lang’

bi ben ftöfter benftetl’n. Un benn fc^all be Olfcb fr belur’n.

9ia
, be triebt fin ol ©rujjmubber je int ftleberfcbapp, gifft fr fo Oft ©rot

un fteea mit, bat fe oör ’n par 35gg mat to Ifben bett, un bo geit be ben na ’n

ftöfter un fecf)t
,
be mutt up ’it par 3)gg oerreifen, mat be fin ftleberfcbapp bar

man fo lang’ bi em benftell’n fcbaH.
iB

)

3a, fedjt be ftöfter, bat fann bar je görn fo lang’ bi em ftgn.

$o marb bat ©ebapp je rörocr tranSpcrtert un in ben ftöfter fin ©tum
benftelt’t, un be ©refter reift af.

91u ’a oben?, aa be ftöfter mit fin fftu un ftiitner an ’n 3)ifd) fitt, un fe

böt fit bar recb mat bi to gö’, bi bat ©roinflefcb, bo feebt en onn bc 3ultgS:

,©abber, mat fmetft citutal ben ©refter fin ©roiitflcfcb fßtl’

9la bat be Clfd) bßrt int ftleberfcbapp, bo ballert fe an be ®ör un röppt:

,$cnn bebbt ji Tafeltücb bat boeb ftal’nl Tat tje’ ’f mi bufen nog ®) baebt.’

Te ftöfter bc oerfert fit
4
) un feebt: ,©i fo, nu ’S ’t ©pill oerraben! 2Bat

ftetl’ mi nu up?’

Jpe matt bat Schopp apen un gifft be Clfcb en’n mit ’n Rainer oör ’u Sopp.

Un bo pruppft be fr fo öfl ©rot un fteea in ’n ipala, aa bar man jigg’nS
27

)

rin geit, bat be ©refter men’n fcbatl, fe bett fit bar an ftieft. Un bo matt l)c

bat Scbapp melier tö.

9ta be ©refter nu rna’ tritcb fümmt oun fin 9ieif’ un be matt bat Scbapp

apen to tpue un mill be Olfcb utlaten, bo fteit fe bar je un ia bot un bett ben

ganzen £>aia ouK ©rot un fteea.

,9Bat euntal ’n Stiicf Ülrbeitl’ benft be ©refter. ,3Benn bat utfüinmt, bat

bringt je ’n böfen Upmaub.’ 6
)

$c ben na ’n ftöfter un feebt, fin ol ©rufjmubber bett ©rot un .fteea ften

un bett fit bar an ftieft. £)ö fcball fr bod) meebbritig’n un inpurr’n, bat bar

boeb man blota fen ©tiitfeb mat nun to lüften triebt. Jpe miU em uf borniert

Taier gfben.

3a, gern, feebt bc ftöfter, bat mill bc mul bön. Un be ©refter gifft em

bunuert Taler.

9tu ’a abena, aa bat biifter ia, bo bridjt be je loa mit bc Olfdj. ©era

bcrt be fo, aa roenn be mit fr na ’n ftirebboff mill. 9lmer aa Ije ben ©refter

ut ’t Dg ia, bo bögt be aroroaa
Ä
) un bring’t fr na ben ©refter fin ©aefbua ben

— ben ©refter fin ftöffd) bett ’n annern 9)?orgeu baden rouHt, bat bett be

roften, be ftöfter — un bar fteH’t be fr oör ’n ©adtrod) ben, mit bei’ 9(rmä

in ’n Tech-

buttern ©iorgeit, aa be ftöffd) na ’n Sadbua geit un fe matt Oe Tör apen,

bo fteit bc Clfcb bar je.
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214 «Biffer.

Dia, bcnft fe, roenn ©rufjmubber al fiilb’it bi iS, beim fann® bu je roiltbe®

roat anner® bön. Un barmit fett fe iint uu fümnit lueüer itt ’n $uf’ an.

,Dla,' fcd)t befreiter, ,roat ^ett bat np fif? S3?t toufl’n je boef) baefen nun«

morgen.

*

8
) Schall bat no’ nc lo® gan?‘

,3a,’ ferf)’ fe, .©rufjmubber i® at fülb’n bi to baefen. Denn fann if je man
min anner 9lrbeit bön.'

De Treffer uerfert fif je nn geit fiilb’n fjen.

Dlicbti, bo fieit be Dtfcb bar oör ’n ©aeftrod), be Dirmeln upfrempclt nn

bei’ 9lrm® bet an ’n ©ßbagen in ’n Dcd).

Den ©refter treeft be ©rffen bör. Jpe fieit gau be Dör roa’ tö un bat na

’n ft öfter fjen.

,De Clfd) i® melier fant’n,’ feeb’ ’e, ,fe fteit in ’n ©aefbu® nn baeft. 'Bat

fteß’ if enmat up?’ Un be bibb’t ben ftöfter, lje fdjaß yr bodj ma’ roeeb bring’it

nn inpnrr’tt, fje miß em nf nod) mal toa’ puimert Daler gfben.

,3a, gern,’ feefjt be ftöfter, ,bat febaß mul beforgt marb’n.’

Dia, ’® oben®, a® bat biifter i®, bo ftfpt be ftöfter je toa’ (o® mit be Ctfeb

un flfpt fr na ben 'Treffer ftn’n ftornbön rup. Dar fteflt be fr bi ’n Betenbutt

bett un gifft fr ’n ©ebiiffel in ’e jpänn’, a® menn fe bi ben Beten to fcbiiffcln

i®. Un bo mgft b? bat en ginfter apen, ftreit ’n pgr £anbüuß Beten buten rut,

un bo mgft be fif ui ’n Smof. 7

)

Ämtern DJlorgen, a® be ©refter fiu Rinfter apen mgft un miß mal int

Bfber fiten, bo toarb b e ben Beten je mar.

,3,’ benft b®, ,too fiimntt be Bet bar ben?’

fpc fift iinnerböcb
8
)
— bo fteit bar ’n Sinfter apen up ’n ©ön.

.Dötoel,’ benft be, >mat bett bat to bebüb’n?’

$e to ©ön an nn mgft be Dör apen: bo fteit be® Döfter® be Dlfdj toa’

bar un i® bi ’n Beten to fcbüffeln.

$e roa’ ben na ’n ftöfter un feebt: ,De Dtfcb i® toa’ bar. ©e fteit up ’n

©ön un fcbiiffelt ben Beten ut ’t ginfter. Bo febaß if fr enmat ouit ’n 2iro

(o® roarb’n?’ Un be bibb’t ben Stöfter fo Ofl, be febafl ft bod) toa’ toecbbriug’n

nn bep inpurr’n. miß cm uf noch mgt roa’ bunnert Daler gfben.

De ftöfter fed)t je roa’ ja un triebt je toeßer fin bttunert Daler.

’® abeit®, a® bat biifter i®, bo fett be fif je roa’ af mit be Clfcb- Un bo

bring’t be fr na fin £>u® ben, un bar oerftidt be fr.

Ämtern Dad), bo fiimmt bar ’n 3uben bi em mit ’n groten ©adeit up ’n

DJarfen. Un be ftöfter föfft em ©iijentüd) af oör fin 3un9s -

91® be fin’n ©aefen toeßer töfniitt bett, be 3u’, bo frödjt be ftöfter cm, roat

be al bi bett ©refter roe§ i®.

Dlf, fedjt be 3«’» bar mad) be ne benggn.

0, tooriim bat ne, feebt be ftöfter, be ©refter nirnm’t cm bo<b uf facb®
S9

)

roat af.

3a, iedjt be 3n’, bettn miß be arocr er® ntal to Bcrt®bu® ttn miß fif DJlöt

brinfett.

91® be 3u’ nn toed) i® — fin’n ©aefen bett be fo lang’ bi ben ftöfter

laten —
,
bo fiimmt be ftöfter bi un paeft be Clfd) mit na ben ©aefen rin, un

bo fniitt be ben ©adeu toeßer tö.

91® be 3u’ toa’ tritetj fiimmt ut ’t Bcrtsbu® un be nimm’t fin’n ©aefen np

’n ©itefel,
9
) bo i® be je fo frogr, be ©aefen.

fpe benft atoer, bat fiimmt baroutt, bat be fif tut Bert®bu® ctt’n uppaeft

bett, un flfpt je mit fin’n ©aefen lo®.

Diu fiimmt be je bi ben ©refter an un mgft fin’n ©aefen apen. .Dlebmen
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Sic bie«, .fierr ißaftor,’ fecb’ ’e, ,bnö ift fein. Ober nehmen Sic bicö,’ fecb’ ’e,

,bn$ ijt ttoeb feiner.’ Un fo nimm't l)e iiinmer in Stücf na ’n annern nt fin’n

Warfen beritt. ,92ebnten Sie bieö fedjt be tolefc, ,bnö ift ba* allcrfeiitfte.' Un
fo a« be bat Stücf berut iifrn’n beit, fümmt be Clfd) to fHuum.

$e 3u’ lett fin’n '^aefen in Sticf un nigft, bat f)c ut ’n |>nf’ fümmt. Un
be Treffer f>ett be Dlfdj je melier up ’n £iro.

£ie je roa’ Ijen na ’n Söfter un flagt ent bat, roo etn bat geit mit be

Clfd). Un be bibb’t ent fo Oft, be fcball fr bod) ma’ med) brittg’n un fcfjatl fr

fo bep inpurr’n, bat fe fin $ag ne melier fümmt. Jpe mill em uf noch mal ma’

bunnert 'Emler gfben.

92a, be Softer fed)t bat je melier tö un triebt je loa’ fin bunnert ®aler.
’ö abettS, as bat büfter iä, bo pucfelt be je melier mit be Clfd) af. Un bo

bring’t be fr ben na ben 'jBrefter fin ffiei’foppel. 2>gr bett ben ^rifter fin ol

2öt ,0
)
up ’e 5Bki’ ggtt mit fr’n troejöri’n gal’n. u) Un bo fümmt be bi, be

ftöfter, ttn fnaU’t be Dlfcb up ben gal’n fab un gifft fr ’n ©afforf
ia

) ünnern 9lrm.

92u bett be ffSreftcr ben anttertt $acb utriben roullt, un ’S morgens — bat ’S

noch fo in ’n Scbummern 13
) roefj — , bo geit be ben un mill jif be 2öt mm

be Stoppel bal’n.

91« b f na be Stoppel fümmt, bo fteit be ol litt al oör au bi ’n Slabbbm. ,4
)

2)e gal, mo be ol ©rufjntubbcr up fften bett, bett bet aroroaS l5
) ggn, nn be

ijkcfter bett fif roiber ne an em fert.

92 lt triebt be be ol liSt ben Raiter
16

) je iim un ftitbt up. Un aS be ut ’t

$5örtocf ritt, bo fift be fit mal iint, mat be ol gal uf mul nafam’u beit — atleeu

bett be gal bar je ne bliben funnt ttp ’e Stoppel —
,

bo marb be be Dlfcb

je rogr.

|>e febiitt in en’n $utt I7
) ttn gifft be ol löt be £acfen. 9lmer be gal

fümmt je achter be 2öt an lopett, un up ben gal’n fitt be Clfd) je ttp mit be

gort, aS menn fe ben Sfirefter bar mit börjagen mill.

$cn Ukeftcr tarnt be £>gr to 93arg, un be lett lopett, all’ mat ’t Xüdj b»l’n

miß. 9lroer be gal fann je butter lopett aö be ol Üöt, un be Clfd) mit be gort

fümmt ent je ümmer neger up ’e Jpacfett.

$olcj), up ’e .tpoftf ’,

18
) iS be Dlfcb al ganj fort achter ent, ttn bar fflt

nifS att, un be Webt be gorfeutinu’n ,9
) tmifdjett be fRibb’n. 9lioer to ’n ©liid’tt

bett be ©rotbör man half apen ftgn. Un milt
so

) be SJSrcfter ttp be ol Igt na

be apen ®ör rin flutfcbt nn na be ©rotbfl rup fuf’t, roiltbeö fgrt be Dlfcb mit

be gorf gegen be tö **) $§r an, un onn bett Stot fliicbt be Dlfcb adjtcröroer,

un be gal fteit füll.

92u be ifkefter je melier tta ’n ft öfter ben un flagt ein, roo etn bat geit

mit be Dlfcb, un mat be »or ’n 9lttg$ utftgn bett. Un be bibb’t cm onn Fimmel
to Ger, be febaü fr bod) ma’ med) bring’n. gpe mill ein uf nod) mal ma’ bunnert

Xaler gfben. ,£>e fcball fr amer nod) ufl beper inpurr’n; fiifj fümmt fe bod) melier.

,92a,’ benft be Slöfter buntt, ,na biff’n
- 2

) bcÜ em je mul nog ejtert.’
30

) Un
bo bring’t be be Dlfcb ben nn ’n Stircbboff un purrt fr bar in. lln bo iS fe

uf itc melier fant’n. —
’n pgr ®ag nabfr, bo geit be Ukeftcr mal öroer ’tt Stircbboff, un bo füttb

be 3uug3 bar to fpfl’tt, ben Softer fin Suttgö uf mit. Un aS be 'ßrefter bar

oerbi geit, bo fedjt be ön Sföfterjung grg’ to be annern Qttng«: ,9J2in’n göteu nn

bin’n göten,*3
)

ttn min labber bett bett '.ßrefter fin Smin ftal’n.’

,933at ff’S btt bar fbett?’ feebt be Drifter. ,Secb bat nod) mal, min 3«ug.’

,3a,’ feebt be 3ung, ,if ff miber nifö a«: ,3J2in’n guten un bin’n güten, un

mitt SBabber bett beit ^refter fitt Smin ftal’n.’
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,®Hn 3unfl,’ fcc^t be fßrefter, ,ßier ließ bu ’n ©der, benn fccf) bat ©iinnbadj in

be Stircf) nod) mal. 3f fetft benn, roenn be fßrfbig ut iS: ,3c^t mirb ein unmfinbig

ftinb auffteßcn, unb ttmS ba$ Sfinb fagt, baS ift bie 2Baßrl)eit.’ Un bfnn f«f)8 &u bat.’

9ia, be 3ung be läppt je mit fin’n ©aler ßcn to un tnif’t ftn 93abber ben’.

,3ung,’ fedjt be fföfter, ,mo büß bi ben Saler fam’n?’

,3a,’ fed)t be 3 ,lllB- ,ben’ pe’ ’f fben nun ’n ffkefter frjgen. 3* fcpall

©iinnbad) in be Streß fegg’n: SDlin’n ftoten un bin’n ftoten, un min '-Babbcr

ßett ben fßrefter ftn Srnin ftal’it.’

,3ung,’ fccßt be St öfter, ,bu iiitnerfteiS bi ne un fetßs bat. 23entt pe bi

upropen beit, be fßrefter, bat bu bat fegg’n ftßaß, benn fecßei bu: ,9Jlin’n ftoten

un bin’n ftoten, un be $rcfter pett ben Softer fin ©min ftafn.’“)

9?a, fünnbg'S, aS be fßrfbig ut iS — be ffSrcfter fteit nocß up ’c Sangel —

,

bo fecpt pe: ,3eßt mirb ein unmünbig Stnb aufftepen, unb roaä baS Stnb fagt,

baö ift bie SEBaprpeit.’ ©o fteit be 3unß up un fecßt: ,SD2in’n ftoten un bin’n

ftoten, un be ffircfter pett bett Softer fin ©min ftal’n.’

©o paut be fgrcfter up ’e Saitjel uu röppt: ,©at ’S pal mi ber ©öfter ne

mgr!’ un barmit oun be Sänget raf un ut be ftircß perut.

Sun be Sit an pett pe beit Softer tofrfbcn laten mit bat ©min.

Di ad) ftrau '.Unna Sd)l. geb. ftlotß in Sagau, geb. 1828 in Sagau (f. Dir. 30).

9lnmcrfungen: ') geberbet fiep, tput nur io. *) Sleiberfdjrattf.
s
) ©er SluSbrucf

ift gemiiept aus ,bas pab’ iep mir taufenbmal gebadjt’ unb ,bas pab’ iep mir genug gc-

badjt.’ *) erfeßridt.
5
) Äuffeßen. *) biegt er abwärts b. p. abfcitS.

7
) aus bem Staube,

eigtl. Stand).
8
) ftatt ,in be fjöcß.’ ’) Süden. l0

) Stute. ") ftopten, ftüQen. **) cigtl.

©arloforf, jlueiginfige ftotfe (©abel) iiir Warben. **) in ber Dämmerung. “) Sd)tagbauin.

“) weiter abfeits.
"1

) .fialfter. ") {(piept in einen Saufen b. p. fäprt gufammett. '•) .ywf-

{teile, eigtl. ..fjoffy’.
,e

) ftortenjinfen *°) mäprenb. *') bie ^u’e Spür b. p. bie gugemadjtc.
’*) itacp biefem b. p. itacßgerabe.

>s
) ©iefer SluSbrud wirb jeßt niept mepr oerftanben unb

ift ein begeiißncnbeS fleifpiel bafiir, wie treu baS flolf beim Söeitcrerjäplcn an ber über-

lieferten ftornt feftpält. ©S ift offenbar eine alte fletcueruugsformel ,
bereu flcbcutuuq

fid) ergiebt aus einem jfitat in i'übbeuS mnb. SSörterb. unter vot: ,Söcr Bon ipm etwas
aitbereS wüßte als ©ßretimcrtes, ber füllte tommen un fetten fine ftööt bi ben finen,’

b. p. ,ber füllte Bor Wcridjt neben ipm erftßcinen unb ben Sedjtsftreit beginnen.'
u

) ©ie ©r-

gäßleriu gebraudjte einen 9liiSbrud, ber fid) att biefer Stelle ltidjt wiebergeben läßt.
,s

) braud)t.

’“) barf. '•) fpriep: jing’S, irgeitb.
,s

) peut Siorgcn. ") BieOeicpt. •’“) gequält, abgepept.

Sacptrag gu 9tr. 31. ©c floof flur. ftn Sncnb ©runbtbigS bänifdjen
St oltSmär (peil (93b. 1 über). Bon 2®. Seo, flb 2 Bon Stb. Strobtmann) finbet {itp

1, 77 ff. eine uotlftönbigere ftaffmtg (,©er Sdiap’) iolgenbcn ftnpaltS.

©in armer 'flauer finbet beim flflügen einen Saften mit ©elb. Seine ftrau tarnt

nid)t fpweigen, unb bas ®crüd)t fommt autp bem ©utsperru gu Opren, bem ber Slder

gepört. Sie ber 'flauet eben in bie Stabt gefapren ift, erfdjeint ber Wutspeer, um fid) gu

erfuttbigen. ©ie ftrau gefiept ipm offen, es fei fo, unb crjäplt naepper autp iprcitt 9Jtami,

was fie bem ©utsperru gefagt pabe. ©er Sötann fäprt am nädjfleu Sage mit feiner ftrau

pr Stabt, belegt bort feilt ©elb, tauft bann Semmeln, bie er itt feinen ftutierfad ftedt,

unb fäprt abeitbs wieber pcitn. ©ie ftrau, bie er im SirtSpauS gut traftiert pat, fdjlummcrt

ben ganzen Scg. 911s fie eilte Strede gefapren ftnb, wirb fie burd) eine Semmel gewedt,

bie ipr auf beu Hopf fällt, ltub bann wieber bttrd) eitle, bie ipr in ben Sdjop fäHt, unb

fo oft fie wieber cinuideit will, wirb fie aufs neue burd) perabfadenbe Semmeln gewedt.

Sie glaubt, baß es Semmeln regnet, mtb ipr fltanu beftärft fie in bem ©lauben. Sie

fie an bem f)of beS ©utsperrn oorbeifapren, wirb bie ftrau burd) beu Sriirci eines SfelS

gewedt. ©er fUtann matpt ipr weis, es fei ber ©utsperr, ber fo fepreie, weil er Bon bem

ietifcl gopcitfdjt werbe, bem et bie fcpulbigeu ftiufen nitpt bejaplen wolle. 2US fte bapeim

filtb, lügt ber fltaun ipr Bor. er pabe in ber Stabt gepört, baß ber fteinb ittS Sanb
gebrotpen fei uttb itod) biefe 'Jiacßt ba fein werbe. Sie foüe fiep im Startoßelteder Ber-

frieepen. ©antt gept er mit feiner fliitpfe itt ben .ßiof unb ruft uttb fepießt bie ganje 'Jlacpt

pinburd), mtb am anbern fliorgen erjäplt er feiner ftrau, es pabe eine große Scpladjt

ftattgefunben. 9fad) einigen lagen fommt ber ©utsperr wieber. ©er flauer will fein

©elb gefunben paben. ©er ©utsperr beruft fiep auf bie 'JluSfage ber ftrau. 3». mit ber

fei es nitpt gang rieptig. 'Jiuit wirb bie ftrau gerufen, ,3a,’ fagt fie, ,itp war felbft mit
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itt ber Stabt, als! toir bab ffldb belegten.’ ,Saitti mar bab?’ ,3«, bab mar banialb,

alti es abenbb Semmeln regnete.' .llnfiim I’ fagt ber (Sutbtjerr, ,maitn mar bab?’ ,3a,

bab mar au bem Jage uot ber großen Sdjladit.’ ,9ldi toab, Srfilncfjt!’ fagt ber ©ittöberr,

.tuami mar eh, baß ißr in ber Stabt gemefeit feib?’ ,3a, bab mar au bentfelben läge,
alb (Sud) abenbb ber Teufel peitfebte.’ Ta ift ber ©ntbijerr überzeugt, baß fic »errüdt fei,

uub reitet fort. Ter Sauer aber tauft fiefj für fein (Selb in einer aitbern ©cgctib einen

großen fjof.

%
SJlftteiluttßeit.

1. .£»aubiiifd|riften in Spentabe.

I. ftifdjcrftraße 150.

3<b trau nnb bao auf ©ott allein,

fflott foll allein mein fielffer fein.

Anno 1779.

II. Sübcrtßor 160.

Solo Deo gloria.

Stieb toab Tn tßuft, bebenfe bab ©ube,

©reif meiblid) an nnb fei) betjeube.

Sei fürfiditig nnb ßalte Tidj fd)iegt

Sei and) niri)t ju ßaftig unb bebenfe Tid) regt.

Anno 1772.

3acob Sdiroenefeit.

Gatbarina bo.

HI. Siibertfjor 162.

Solo Deo gloria.

Sie ©ott eb fugt

©in id) oergmigt.

Anno 1772.

IV. Silberftraße 192.

Ser 3*110» liebt

o Unb oefic traut ~
'

.fiat ßier unb emig
SBoßt gebaut,

b. 3. 3u!i 1744.

V. ftifdjcrftwiße, fjofplaß beb Dr. med. Siemcr.
Ser ©ott bertramt

fjat mol gebarot.

©ott allein bie Gfjrc.

91. IR. Anno 1665. 8». 9i.

VIII. Sdjloßftraße.

Dominus proteclitor Meus.
Anno 1767.

IX. ©eueftraße.

©ott allein,

fonft ©ientanbi meßr,

bollfounneu ift,

bem fei) bie Sßr.

Anno 1750.

S. T. ffl.

X. ©eneftraße.

Öättcit mid) ßab, leib, neib gefrefjeu

So fjätt mau meiner (ängft oergeffen.

Anno 1748.

XI. ©cueftraße.

9ld) (aß fjerr Gßrift

gu feber Stift

(Rad) Teinem Sort uub geben.

3ürgeit Tbomfcn.
Saria bo.

Anno 1740.

XII. ©roße Töpfcrftraßc.

I. ©oral. 18, 16.

Ser bin id) \icrt ©ott
Uub mab ift mein fjaöb

Taß Tu ntid) bib ljicber gcbrad)t ljaft.

S. Anno 1743. S.

VI. Sdiloßftraße 240.

DJiad) jioar ©laudier ntid) beneibeu,

Sab mir ©ott gömib müfjen fie leiben.

Anno 1798.

VII. Sd)loßftraße 248.

9ln fflottcb Segen ift alles gelegen,

©id Heute um mid), betümmeru fid)

Unb batten mol, benbe fjäiib ooll

3u ihrem fjanb, jit fegen aub.

©ar, ftraf erft bid), albbcu fein mid).

©or Teiltet Tbiir, febr mit ©ebiibr.

So mirb balb rein, bie gaitbc ©emein.
fjanb ©eterfen Sibabe.

©otela fjaufenb Sdiabe.
Soli deo Glori.

Anno 1733.

XIII. Kleine Töpfcrftraße.

fjilff ©ott bab id) liteineii 3cmb
mit Sanbfftmubt überminbe.

Anno 1757.

XIV. ©eueftraße.

3d) trau unb bau auf ©ott allein

©ott mirbt allein mein .fjelffer felgt.

Anno 1767.

XV. Sollcbgaffe.

Soli Deo Gloria.

Senn ©eib unb fjafi bid) plageu

So folt bu nid)t oersageu
Still ©ott bid) fjod) erbeben

©lag ©ientaitb Siber-Streben.

Anno 1755.

Hamburg. ©obert Körner.

‘) Tic 3K|’d)riftcu fiitb genau mit beit oorbaitbenen gebient unb ©iiiitgcln ab-

gefcbricbcu.
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2. Sißiilp unb SußttOieß. 3“ beit «nt heutigen Blnttbcutfcß fläitj(td) außer ©cbraucß
getomincncn ©runbroörtern gehört bas im ©ittelnicberbcnticßen überaus häufige vi, and) vie,

vy, fv, fyv, vihe (vigge?) qcjcßrieben. ©äßrettb bic Urfunben mtb fpttfttßc ältere Scßriftroerfc

biefe Schreibart aufweijen. ift in neuerer 3cit. nndjbem baS ©ort aus ber Umqangöfprad)c
oerfeßmunben mar mtb nur und) bem Stlaitg aus ber Überlieferung niebergefeßrieben ttmrbe,

oiclfad) bie Sdjreibuitg vieh aufqefomtnen, lueldie ootlirj irreleitcnb ift. ®a mit vi ge-

bilbete Orts- unb gluntamcu ober in ganj Borbweftbcutfcßlanb reidilid) oorfomnten unb
baS ©ort and» für fid) in Urfunben meßsfad) augetroffen mirb, fo läßt cS fid) unfeßwer
eittmcbcr aitö ber örtlichen Bcfcßaffcnßcit ber betreffenben ©egeitb ober aus bem ffufammen-
hange beuten. $a heißt es j. B. in einem mitb. Scßriftftücf: Dat stichle (Stift) heflt in

erste- V. stige tynsswine (üinöfeßweine) alle yare uth deme vy — mtb bie Bewohner
heißen etwas mciter „de vilude.“ ffieiter fiubet fieß ein „ellhornsvy" unb ein Bieß-

laub bei Bremen. $od) braucht man über bie ©rennen SolfteinS jweefs Deutung bcS

BamenS garnießt ßiiiauösugcßcit. 9luf ber Jiabemarfcßer Jfclbmarf j. 33. giebt cs ein

„Grote V
r ie,“ „grote Viewisclt" unb „ftätßncrö Viewisch"; ferner heißt eine Stelle im

®orfe Stopperpaßl bei Stiel Viehdamm unb eine in ber Büße bclegeite, jeßt Stoppcrpaßler

leidi genannte moorige Biebcruitg hieß in älteren Urfunben aus bent 13. 3aßvßunbert:
Kopelparer vi. 3« einer anbern llrfitnbe wirb dal fyy unde strut uppe der heide

erroäßnt. MW weiteren Beleg tarnt man itodt froßenroeftebt , eßentaW flogen ©iftebe, unb
Sfitfen ©iftebe anfüßren. ©i unb Bi finb fidier baSfelbe ©ort. 9lu3 allebem geht ohne

fjweifel ßeroor, baß mau im ©ittelalter unb im 9lnfattg ber Beujcit unter vi einen

Bruch ober moorige Bieberung ober attdi fcßlcditßin ©oor oerftaubeu ßat. ®ic 3«>‘

famtnenfeßungen mit biefem ©ntnbroortc vi finb mannigfacher 9lrt: Biehburg bei Stiel,

bas fdioit erwähnte Bießbamm unb fiußubieß, fiof an ber ßuhnau bei SRcttböburq. ©anj
»erftedt liegt cs and) in bent mehrfad) alb ®orf- mtb Tflitrnamc anftretenben Scßülp,
öornnilS Scullcbi, Scullebv unb Scullebvi. ®a es fid) hierbei um Barnen anfierhalb

bcS bänifdicu Sprachgebieten (Jenen ftebt, Stiel, BettbSburg) ßanbelt, fo ift baS by ober bi

aW eine 9lrt oon 9lnalogiebiIbititg nad) bem bäuifeßen by unb bie fforin Scullebvi oW
bic allein rid)tige anjufeßen. Stommt bod) and) l.unebi ftatt Lunevi {jept fiubiieieß) Por.

So ift eS j. B. and) gruubfalfcß, Barnen wie llarkamp, Uaardörp (ogl. Umter’n $marbörp
in fiabentnridjett) mit bem bönifeßen bare = ©afc in Berbinbnng su bringen, ©aßr-
fcßeinlid) liegt hier hör = Schlamm . Slot jtt gtunbe. — ®od) juriief ju Scßülp: 9lti$

Scullebvi mürbe bureß Stontraftion Scßülp, wobei fieß aus bem hinten fortgefalleiten i

fpracßgefeßlid) ganj folgeriditig aud) ber Umlaut ü cntwicfclt ßat, äßnlicß wie aus bem

aßb. jrasti ©äfte geworben ift. ®aßer ift and) bie Ableitung Oon schelp = Schilf ju »er-

werfen. 6s ßanbelt fid) nun noch um bie Xeutung oon Scule, Schul. Sind) biefe er-

giebt fid) auf einfaritem ©ege. 6S ift baS nieberbeutfeße schule, schul *) ein Berftecf ober

Sdwßort, etpmologifd) jebeitfaffs oerwaubt mit bem nod) gebrättdilidicn Zeitwort „fcßulen,"

b. ß. anS bem Berftecf ober Berborgruen feßen, bamit cS ber 9lngefeßcnc nicht merfe.

Bermanbt ift aud) baS biinifeße skjule = oerfteefen. ©ie nun „fcßulen" oon Schul, fo

ift fidier auch „fcßülpern" oon „Scßülp" abgeleitet. ©aS „fcßülpern" bebeutet, toeiß jeber,

oßue baß er über bie ©tßmologie beS ©orteS belehrt sn werben braucht. 3U Jiocieit ober

in einer langen Beiße ungefaßt im ©leicßfcßritt über baS bünnc ©iS laufen, fo baß eS

gehörige ©eilen wirft, ober auf einer eittjelneu Scholle auf mtb ttieber ittt balancieren,

biefeS ebeufo beliebte als gefährliche Spiel nennt man befanntlicß fo. ©benfo idiülpert

attdi ein ©oor (ogl. SllattS ©rotßS Sichtungen) unb famt mau auf einer bfinnen ©oor-
beefe fcßülpern. — Bacßbem ich nun baS „Bieß" Oon allen Seiten beleuchtet habe, mirb

ber ßefer rnoßl and) gerne erfahren, ioaS für eine BeroanbtniS es mit bem „ßnßnoieß"
unb mit beit oermnnbtcu Bauten ßußnaue unb Sitßnftebt ßabett mag. Jcß ßalte baS baritt

fledenbe BeflimmtingSwort für beit Bauten einer hier ju Sattbe feßr Oerbreitctcn ©afier-

pflanze, bereu lateinifcßer Bamc Veronica Iieccabungae lautet (aus bettt ßoehbeutfeßen

„Bacß buttge" gebilbet unb alfo rnoßl „Blännertrcu an ber ftifdireufe (Bttitge] im Bach“

bebeuteub), unb beren nicberbeutfcßer in ber 3orm „luneke" — feßeinbar einem Si-mittu-

tiüum oott lun ober lune — bezeugt ift. Bcrwnitbt ift biefe Bflattsc mit anagall. aquat.

©afferpflanje unb ©oor (Brud)) reimen fid) rnoßl *ufammcn, unb fo wäre cS für mich feßr

intereffant, ju erfahren, ob bic betreffcubc ©afferpflattje in unterem öattbc and) heute noeß

im Blattbentfcßeii | urli ]unei juneke ober äßnlicß genannt wirb.

Stiel. Or. 91. ©loß.
3. ©ine ©rinticrung ans ber 3*it oon 1848— 60. Gilt ©attn, ber ben fcßleswig-

ßolfteittifdjett Strieg als jragoncr mitmacßte, erjäßlt: Tat meer, aS wi mit uttf’ 9lrmee itt

jittlanb legen, bar freg eentnal be Seutnant oott uttf’ Swabrott ben Befeßl, Stroß für

©itt galt* attbereS '©ort ift felbftperftänblid) bic Scßule, Vcßitwort aus bent

lateinifdjcu scliola.
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bat ©imat uptobriroen. fre liöpm eenige Cür. if bntroifeben, mit fit, un halb parrn mi

een iepönen ©uritpof fuim’n. lat bur of garniep taug . io toter een grot Rör (ffruber)

Strop ttplab. 'Jiu jd)utl bc Sur fielt ©cer ut ’n Statt friegen un bat Strot) au Ort im
Stell bringen. ©a beut fit erroer eener be ©oäpeit anl fre fä, t)e Iwrr reen ©ecr ,

be

roeern n>eg. „®a’d ’n frfiSn ©cfdjid) fä be Leutnant to mi, „roat nn?" „Cd) roat," fä

it, „©ecr mfltt baljer I Satn’d mi man mafeu, be ©nr roilt blot fielt ©eer nid) raffrüden."

3n bc lib meer of bc Smib ut be 'JJaproerfcpop pentofant. fre fä ot, bat feen ©ecr bar

loeern. ,,‘Iöf," iä if, „ ji yunipitpumi, ji fitib beib cen paar büditige Rerl»; een, tiocc,

bree fpanitt ju nörti ©ageit im föt)rt bat Strob au fielt Ort!" ©arbi lang if epr „fntarfd,

fniarfä“ een paar mit een ©itfcp irioer beit ©udef. ©e nmtln erft nid), bocp be ©itjcf) bö

bat ©obige. Se baren irioer beit ©Sagen nod) feen Stuo bret trodeit, aä bc Smib beit

Strang falltt tot, ben ©um in ’n ©oftn tofaten freeg, em fdjüttet un barbi röp: „IPIönft

bu futc Sita ft, bat if bien Strob fläpett min? ©oto peft bien biden ©eer?" ffii fting'it

lutpalä au to lacben. ©e ©nr bat fielt ©ecr ut ’n ©erftef, un atln« meer gob. ,,©u biift

cen ©aäferl," fä bc Seutnant. Unf ©ür erroer roeern frob, bat fe Strob barm.
Siel.

4. ©lattbcutfcpe tHätfel.

1. ©at iä bat, roat itp’m jvct’n liggt, Putt

bat man alt be SHipp’tt tell’n famt?
(.©lägt Staub.

J

2. ©e bat matt, be bepötlt bat tiitp,

be bat friegt, be roeet bat nid),

bc bat brägt, be roiittt bat nid).

[’n Sarg.]
3. ’n ganj’n Statt nult brttn ©cer

nn bar ’n hätten .freier uör.

[’u ©adaben null ©rot ]

4. 3ifr» ©eerb mit ’u fteff’n Stccrt.

[©äpnabcl mit fifaben.]

5. ©rotiopamt S!ang'n

fett bc Stang’ bang’n,

roeibt be ©inb, jo fleußt bc Staug'n.

[Siepbruitnen.]

.framburg.

®. S. ©teper.

6. (öröncr ad ®raä,

©Sitter a« fvlaa,

Spißcr ab ’n Älodturut.

[©iitfe, bereit Mart tueiß gefärbt ift.]

7. ©Sat run rum um frtib töpt

uit fiett in ade SBder. [Siiitn.

8. ©Sat biird) ’n Inuit friipt

111t rügt feen cen Iiuceg an. [Siinn.]

9. ©ütn'n blanf uit butcit btaitf,

bo ©laut tut ffteefd) mang.
[ffingerbut.]

10. friiltcn .frue mit ’n ifertt ©nr,

fieo fütib bar in

un fieo fünb bar oör. .frädfcttabe.j

©S. ftridc.

5. ©e Mttnb in ’e ©iintj. 3m 3aprgang 1898 ber „.freimat" S. 192 Oeräffcntlidjte

.frerr ISfdjeitburg itt .froltit eine tSrjäplttng and bent ©olle: ,,©e ©fitttb in ’e ©iintj." 3m
fSfürftentnrn ©fi Oed pörte idi fo erjäplen: (Sine frauäfrau ermattet ©efttd). ©a fic im
loric roegett tpres großen ©Juitbeä nericbrieeit ift. übt fic fd)on am läge oortjer, beim

Sprctbeit einen möglidjft ffeinen ©htnb ju madjett. Die „St&fjtp" fragt: „fffru, roat fdjatt

tf morgen taten?* 3rti
: „ISbfcn!" (fetjr fites gciprocpen). M o f fd) : ,,©at ?" Jfru: „Stofen!"

(ebenfo). Stöfidi: „©Sat?" ftru (ärgerlidj): „©rfenl bu ©euroel
!

(breit) gal) tjeu tut beftctl

bc gröiitm aff."

Siet. ®. 3- Meper.
•!. ©ie Raßler old „Stbilbbürgcr." Die 3agler (3agel bei Sdjlcätnig) fiitb ebebem

burd) ipre tollen, bummen Streidje befamtt ’ geworben, ©ei alten Beuten ber Utngegcnb

peigeu fic peute ttoep im Stperj „bc bollett 3ogler." Müllenpoif roeiß nur bic ©eiepiepte,

laut roelfper erft ein Sperling bie 3ogler barüber bclepreii mutt, mic man einen ©allen
itt ein fratteS transportiere, ,)it erjäplett. (So fttrfiercn aber nod) aitbere ©cicpicpten im
SDinube ber Seilte, rocldjc bem Befer ber „.freimat" oiefleidit nidjt opue 3ntcrefjc fein roerben.

a. ©ic 3«gler ©Sippe. 3 flgel roar friiper mit einem ©Sali umgeben, ©ei ©r'

rieptung beäfelbcn patte man im übergroßen tetfer nergeffen, ein Ipor in bem ©alte

anjfulegcn. 3 c t't roar guter :Kat teuer. ©Sic fottte man pimntä- unb bereinfommcti? Mau
riet pin tittb per unb nerfiel fcplicßticp auf ben „perrlidien" ©ebanfen, eine Sippe über

ben Salt ju legen. 3ebermamt fonnte nun bod) pinübergefjobeit roerben. Scpließlicp

mochte bie? umftänbficpe ©erfahren ben bieberen 3aglent jtt unbequem geworben fein, bcitn

in einem ©emcittberat tarnen fie übereilt, ltadjbcm fie »oit ber Möglidifeit einer berartigen

©inriditmtg überzeugt mären, ein Ipor 51t bauen. 3nl ganzen lorfe roar nid)t eitt einziger

ftimmcrmauu aufjutreiben ; fo beauftragte man einen lorfinfaffett, bei einem franbroerfer

beä ©aepbarborfea ein Ipor gu beftelten. Um nun nicht su nergeffen, baß eä ein Ipor
feilt fottc, roieberpolte ber ©ote fortroäprenb bie ©orte not fid) pin: „lor, ®or, ©or pait"

(Ipor peißt eä). frier lticpt ju erbrteritbc Umftänbe laifen ipn aber unterwegä feilte ©c
ftetinng nergeffen. lief fiitneitb ftept er am ©ege, bnä Singe ftier auf bie (Srbe gerichtet.

frier l)cff if bat oerg^tcit,

pier loitl if bat of melier rosten."
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Xa fommt ein Weiter unb fragt beit Mann: „Wa, Mann, tua« tjaft bu ba oor?" Xer
©cfragte läßt ftcfj nid)t ftören. Sih(icßlid) ucrgeßt bent Weiter bie ©cbttlb nttb er fagt:
,,9(d) tua«, Xßorßeitl* „30 , io," fagt ber 'Mann, „Xor ßait." Xie Weftcllung mürbe
gemacht unb ba« Iljor geliefert. Seitbem fteßt bie 3«gl«t ©ippc in ber Bde uttb wirb
nur gelegentlich einmal toicber heroorgetjolt. ©enn es etiua« für menfdjtidje Strafte ju
feßmeres ju heben giebt, bamt tarnt man jejjt noch bie WebcnSart hören: „Xu, gal) mal
heit un I)al be Nagler 41' tipp."

b. Xer Mai täferfrieg. Xaß ber Maifäfer ein gar fcßäblicßeS gnfett ift, ba«
ntiffett am Bube ttod) mejjr Seute als bie 3°gler. Aeptere fittb aber bie erften getnefen,

welche bett Maifäfern gang regelredjt bett Stricg ertlärt haben. ©ie iic ju bent Wefcßluß
gefommen fittb, wirb bas Xorf mobil gemacht, unb alle friegsfäßige Maimfcßaft rüdt mit
alten ©emeßreu, Miftgabeln nttb Senfen gegen bie Maifäfer ins gelb. Xie Maifäfer
fluchten fid; auf einen Wannt. 4l'as tljun? Schließlid) tommt man baritt überein ,

baß
ber Wauernuogt auf bett SSattm flettcrtt foHe, um bie „Sebber" ßeruntezufdjütteln. 41* ie

ber oerel)rlid)e ©auernnogt oben im Waume fipt , wirb ihm ploplid) ganj fdjwinbelig, er

fällt herunter unb bricht bas ©enid. Br ift auf ber Stelle tot. Seim gatle hat er an
einen 91 it geftoßen unb babei einen Maitäfer heruntergeworfen. ©efeßroinb fpringt einer

oott ben „tapferen" Acuten ßinju unb reißt bemfelben ben Stopf ab. Xamit ift ihr Mütchen
gefühlt; ohne ihren güßrer jieljen fie §eint. gu .{taufe fragen ihre grauen: „©er hat
betttt bett Sieg baooitgetrageu, ißt ober bie Maitäfer?" — „3®," antworteten bie gelben,
„bie Sache ift im ©leicßgemidjt geblieben; es ift freilich einer Pon utt«, aber auch einer

Bon ben Maifäfern gefallen."

c. Xie Scßapgräber. 6« war bett alten gagelern längft befaititt, baß in ber

Wäße be« XorfcS ein Bezauberter Scßap Berborgett liege, ber aber nur alle 100 3®ßre in

ber goljamtisiiadit jwifdjett 12 unb 1 Ußr gehoben werben tonnte. Xaju waren aber

©eßeimniffe unb nor allem Sdjweigfamfeit erforberlicß. gut gebadjten geit machten fieß

einige fluge gageier au bie Wrbeit, uttb es geriet aüeS naeß ffitmfcß. Scßon war bic mit
Bifett befcßlagene Stifte blofigelegt unb follte nur ttod) herauSgehobeit werben, als ein mit
Bier fdjwarjeu {tengftett befpannter ©agen oorbeigefaßren tarn. Xer Stutfcßer fragte ttadt

betn 4Bege, ber ins ttäcßfte Xorf fitßre. Xie Aeute feßwiegen; fie wußten woßl, was auf

bent Spiel fteße, hätten fie atteß nur einen Aaut futtbgegeben. Stopf) cßüttelnb fuße ber

Stutfcßer weiter. Wad) einer (leinen ©eile tarn wieber ein ©agett baßer, bieSmal mit Bier

Mäufen befpannt. Xer Stutfcßer erfuttbigte fid), ob nidjt foeben ein Bon Bier feßmarjett

{tettgften gezogener ©agett oorbeigefaßren wäre. Steine Antwort, nidjt einmal ein geidjett

bureß Wicfen ober Sdtütteln be« Stopfe« würbe gegeben. 91rgerlidj fagte ber Stutfcßer:

»Sa, id) werbe bett ©agett icßou wieber einßolen." Ob foldjer Übcrßebung gerriß einem

ber ©räber bod) ber ©ebulbsfaben, unb er braeß ba« geßcimnisnolle Seßioeigeti, ittbem er

bettt Stutidjer eine berbc, aUgemeitt gebrätußlicßc WebenSart mit auf ben ©eg gab. Unb
famtt war ba« übereilt gefprocßrite ©ort feinem Munbc entfloßett, al« ber Scßap oor ben

Wttgen ber oerbupten Scßapgräber in bie Cfrbc fattf. Br foQ ßeute ttoeß geßoben werben:

d. Xie gagelcr unb ber .{tafe. Binft faßen bie bieberen gageler einett {tafen

bttrd) eine ©afjcrßfüpc laufen. Schnell eilten fie herbei uttb tauften ißr ©rot in« ©affer,

um c« fcßmadtljafter ju ntacßrn, beim — ber .{tafe müßte bod) oiel gett juriidgelaffeu ßabett.

Aottorf. 3- {jenningfen.

7. Wferbeföpfe unter ber Xrcfcßtenne. 4'craulaßt bureß bie Mitteilung im guui-

,{teft unferer „üeimat," ergäßlt mir ein Mitglicb be« Wereitts folgcnbe«: „gtt Wttfattg ber

fünfziger 3aßte würbe in unferm .{taufe im öftlicßen Singeln (int ©ule Cßrfelb) eine nette

Xrefcßtenne gelegt. Mein Water bebauerte, baß er nidjt einen Wfcrbefopf erlangen föntte,

um bcitfelbcn unter bie Jcnne *u legen, beim bas gäbe einen fo feßöueu Stlang beim
X reich eit. Um jeboeß für biefett gmed etwa« ju tßun, würbe ftatt bes WferbefopfeS ein

Heines Wierfaß (ein fogeuanntc« Aegel) ßincingetßan. — BS ift biefe Mitteilung ittfofern

intereffant, al« fie geigt, baß bamalS ber „Wferbefopf unter ber Xenne" noch in ber (jr-

inncrung lebte, aber bic urfprüuglicße ©eftiminung bcSjelbett jebenfall« ncrgcjfen war.

giettsburg. 3- 3- Gallien.

8. (f-ettmal geweu ufw. ©äßrenb meiner Seßulgeit war e« im Stircßfpiel Worbet-

brartip unter ben Stinbcrn bei begw. ttaeß 9lbfd)lttß eines Xaufcße« ober einer Scßenfung

jnr ©cfräftigimg ber .{taublutig iiblicß, ben ttn« feßr geläufigen ©ortlaut nugufüßren

„Ben mal gcwit utt werrer neßmeu iS ent io gut as teilt mal fteßlu." ©ar bireft ttaeß

ber .{tanblimg biejer Sap ttod) oott feiner Warfei gefproeßen, fo hielten mir es für ftatt-

ßaft, oom {tanbel ober Xaujd) toicber gurüefjutreten, uttb erft naeß ber Wefräftiguitg hielten

mir uns au bic 9lbmacßung gebunben.

Wcumünfter. 3- ®-

Xtucf oon 91. g. 3<nfen in Stiel, {lolftenftraßc 48.



iflonatsfchrift bce Herein« jur fßflege ier Hatur- uni) Janbeekunbc

in Schlestotg-Igolftein, Hamburg, |aibcdt u. bem Jürfientum ^Cübcdt.

12. 3of)tgang. Ni 10. Oftober 1902.

Die „$eimar erfd)eiitt in ben erflen Jagen eine* leben TOonat» unb tohro ben ©ereintmitaltebern, bie

als folfbe einen 3«b«*beitrag oon ‘2.50 SWarf befahlen, burd) ben ©gpebienten, üe&rer §. ©arfob in SM ei,

©eibelatlee 2 foftenfrei augefanbt. — ®oIjnung«Deränberungen ber ©litglieber raüfien bem <fcn>e«

bienten redjtjeitig mitgeteilt roerben. — Wnmelbungen »ur ©iitgliebfcbaft finb an ben Schrift*
führet be$ Berein*, Üeljrer $. ©arfob in Siel» ©eibelallee 2, ju rieten. Die Beiträge müfjen

an ben ftaffierer, iiebrer ß. Sorenfeen in ftiel, «Ibolfftra&e 56, eingefanbt roerben. - Jim ©ndj»
hanbel foftet Dir geitfehrift jährlich 3,50 SRarf, jebe* $eft 50 ©f.

^nferate. Der ©reift ber gehaltenen ©etitaeile beträgtpo ©f. ©ei 6- ober 12 maliger ©ieberholung
roirb ein Rabatt oon 12'/« be*ro. 25°/o geroäbrt.

JSyifagrn. ©reift unb erforberlidje Stnjatjl berfelben finb unter ©infenbung eine« SRufterft bei bem
©jpebienten, fiebrer ©arfob, SWel, ©eibelatlee 2, ju erfragen. Die monatliche ©efamtauflage ber „fleimat*
beträgt 2800.

£4riftfeiter in Vertretung
:

$teftfor Joachim ©eftmann in ©fferfteft bei jliff.

tlad^bmd ber ©riginal*llrtifel ijl nur mit (Senehmtgung ber Schriftleitung geOattet.

DU iflilijUröft uicTöcu fctnuMidif) gebeten, bei (SiuftuJuitg von <&elbbetcägen, bei Abcelfenoeräabc-

ruagtu 0 (0 . bie auf ber Abreffe norgeieirtjnele ttutuuur mit angebeu )u roolltn; baburdi uicrbeii bem

fiaffeufnijrer, bem 3d)riflfüi)ret unb bem «rpebietiieu inübesollea ändjeii unb maudjt 3rtlümer erfpart.

gnßalt: 1. 8d)luiubrajf)eim
,

Seutfcpe fjeimatfunft. II. (Mit Silbern.) — 2. Stubbe,
®ic Sinfütjnmg ber allgemeinen 28et)rpflid)t in Sd)le«roig öolftein. II. —
3. §erbftabcnb. (®ebid)t )

— 4. ©lot), Ser alte fd)Ie«roig'f)olfteimfd)e Kanal. (ÜJiit

Silb.) — 5. SSiffer, Soltetnärdjett au« bem öfttidjen $oiftein. — ti. Meper,
tjjlattb. iKebcndarten beim Sartenfpielcn. — 7. Mitteilungen. 1— 8. Sitdjerfdjau.

©fiitetlungen.

Übet ba« Sorfommen uon Coronella austriaca Lanr. 9ltn 21. Slprii D. 3 .

fnitb id) auf einem Spaziergange im ®ef)ölje güitfftüden ein junge« Sjemplar Bon Coro-

nella austriaca Laur. 3>a f)ier bie Kreuzotter fefjr jaljlreid) ift, fo Ejielt id) fie anfangs!

für ein junge« Sgemptar biefer SpcjieS. Sei näherer Sefiimmung erfanitte id) jebod),

baß e« bie in 8d)lc«roig.)polftein fo feiten oorfommenbe Coronella austriaca Laur. mar
(gjreefe, „Heimat" 1893, $ai)l, „Heimat" 1894). ©enannte« Sjemplar tjabe id) in Spi*

ritu« präpariert meiner Sammlung einoerleibt. — Mitte 3uiti b. 3- mürbe mir Oon
anberer Seite bie Mitteilung gemadjt, baß man im oben genannten ©cljölze eilte inert'

totirbig gefärbte Kreuzotter (plattbeutfd) „SIrber") getötet ßabe, inbem berfelben närnlid)

ba« betamtte gidzadbanb fefjie. Meine Sertnuhntg, baß e« eine Coronella austriaca

Laur. mar, beftätigte fid) bei Sefidjtigung bc« etroa 50 cm langen Epemplar«. ®a ba«-

felbe jebod) zu zerfdjlagcn mar, jo mürbe eine Separation unmöglich gemacht.

^olzbunge. griß Seterfen.

Fumnrla deusiflora 1). C. ®ie Sotanifcr unfercr $>eimat bürfte e« interefficren,

Zit erfahren, baß oon mir am 16. 3>wi b. 3 . obengenannte Sßanze auf abgerutfditen

Sdjoüen in ben Sefjmgrubeu auf bem Sefijjc meine« Sätet«, ber Ziegelei zu .^olzbungc,

aefunben mürbe. Srofeffor Kmitl) giebt in feiner glora (S. 137) al« Stanborte Hamburg:
Sor bem Steintßor (Sottbcr) unb iliömtfjeibe (Sertram) an. Sott Dr. $raß( (glora ber

Srooinz Sd)(e«mig'fioIftein) unb iiabau (glora oon jjoljteiu) ift fie für unferc .^eimat nidjt

mit angeführt. Üeuni« fagt (St)itopfi«, Sb. II. S. 454): 9(uf 'Sderu bei Hamburg ttfiu.,

feljr feiten. Sin Spemplar ßabe id) meinem Herbarium etnoerleibt; bie übrigen (etroa 20)

i)a bc id) ftefjen taffen, imb ba id) unt Sd)ommg berfelben gebeten ßabe, fo roerben fie für«
erfle rooßl nidjt burd) SBegnaßme ber UeßmfdjoIIeit au«gerottet roerben. ®ic Sflanze ift
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Don mir auf« genauefte beftimmt, unb liegt eine Scrmechfelung mit Fumaria officinalis L.

infofern nicht Bor, als [entere Ijier in ben Bergen überhaupt nicht oorfommt. 3)er einzige

mir betannte Staubort in ber Umgegenb ift griebrichöhof-Slhiefelb : ftellemoeife auf Ottern
unb auf einem grichtentahltriebfdjlagc.

Sjoljbunge. Stift ißeterfen.

Sfidjerfdjatt.

X. Stbolf Bartel«: tdeidjitfitc ber beutfehen S'ittcratur. II. Sanb. Serlcgt bei Ebuarb
Bloenariu« in Seipjig. 1902. 'Jiuit, naeftbem audj ber jroeite Sanb erfehieuen ift, liegt bie

SJitteraturgefdjitftte Bon unferm Sianbsmann Blboli Sattel« fertig Bor. 35er erfte Sanb
führte, abiueidjenb Don allen anbent ähnlichen BBerfcn, über ©oetfje hinan« bi« ju $cbe(

unb gean Saul; ber jroeite, 850 ©eiten ftartc Sanb, bietet un« alfo bie ÖXefdjidjte unjerer

Siitteratur im 19. Saftrftunbert. SBie im erften Sanb roerben and) bie 4 Sucher bc« jmeiten

eingclcitet Bon einer jtoar gebrängten, aber boeft alle« Sebeutenbe unb SBiffenBrocrtc ent-

haltenben Ubcrfidjt einer beftimmten Setiobe, au« ber er bann befonber« fteroorfteeftenbe

35i<hterperfönlid)feiten fteraudgreift mtb in einer längeren Blbhanblung roürbigt. 35a« erfte

Sud), „9iomantit" überfcfjricbeii
,

führt Don Jiolberliit über bie 3)i<ftter ber jfreiheitäfriege

hinan« bi« ju SBilhelm Stüller unb §offmamt Bon JaUerSleben; im jmeiten Such „itad)-

flaffif unb Btadjromantif, ba« junge Seutfcftlanb unb bie politifdje 'JJoefie" bchaitbelt er

u. a. ©rillparjer, SKürfert, $eine, ©ufttoro, Senau unb mit liebeooller Seinhcit Siörife unb
Slnnette d. S)rofte-£>ül«ftoff; im britten Such, „ber SReaIi«mus," mürbigt er befonber« bie

groben SRealiften 3etemia« ©ottljelf, Sjebbel, Ctto Stubtoig , Jheabor ©torm, KlapS ©roth,
Steiler unb Stabe unb geht im leftteu Such, ,,EfIeftiji«mu« unb 2)ecabance unb bie Sto-

bente" ju ben Sichtern unferer Sage über.

Blbolf Sartcl«’ Seruf unb Sebeutung al« Stritifer bebarf (einer befonberen Ermahnung
mehr; roer ihn al« folcfteit nicht fefton au« feinem Suche „bie ffltten unb bie Jungen“ fennt,

loirb ihn roohl fd)ou nach feinen (ritifdjen ©treifjügen im „Kunftroart" unb unberen guten

3eitfchriften fteubig al« fidjeren unb guten ffüljrer anerfannt hoben.- Stau batf Don Born-

herein fidjer fein, auf biefent ©ebietc au« feiner ffeber nur ©ute« unb Befte« ju erhalten,

unb mie er fchon im erften Sanb feiner großen SJitteraturgefd)ichte meifterhafte, gefdjlojfene

Eljaratterbilber ju geben oerftanb, bie, mochte man feinem Urteil juftimmen ober nicht,

immer Eigene«, ©elbflgefcftaute«, oft Eigenartige« mären, fo roeiß et auch im «meiten Sanb
aufserorbentlicft ju fejfeln unb anjuregen. ®a« er über Ä'onrab Serbinanb Sieger, Siönte,

Blnnette o. 35rofte-fjül«hoff, Jpebbel, ©form, ©roth fchreibt, gehört ju bem Seften, ma« ich

je über biefe Sichter gelefcn. Jiier ipürt man e« befonber«, bah bie Stiebe eine« roarnten

beutfehen Sberjcn«, bie burch ba« ganje Stert tuuburcfttliugt, bei Jpebbel, ©torm, ©roth bie

Stiebe be« Staubömann«, ihm bie Sfber führt. S5a«felbe ftarf ausgeprägte 35eutfdjtum Berleitet

ihn aDerbing« auch ä11 heftigen Stöfsen gegen aüe«, roa« Jube heißt, j. S. 4>cine, aber roa«

miß ba« fagen gegenüber bem Dielen ©uten, ba« er giebt! SB. Stobfien.

2. 'Jteichenoro, tfSrof. Dr. Wnt. : ®ie fictmjeicften ber Sögel $eutfd|Ianb8. Sd)Iüffcl

jum Seftincmen, beutfehe unb roiffenfdjaftlicfte Benennungen
,

geograpfjifche Serbrcitung,

Brut- unb 3'tgjeiten ber beutfehen Sögel. BJiit erläuternben 'äbbilbungen. Bteubantm:

3- Bteumann, 1902. IV it. 150 ©., 8 Jafeln; 8°. Srofd). 31, geb. 4 Jt — E« hanbelt

(ich ju aüermeift um äufjere SScnnjeichen (Schnabel, ffübe, Jcbem), bte ben analgtifchen

Tabellen ju ©runbe gelegt ftnb; bie Benennungen ber cinjeltten Seile be« Sogelförper«

merbeit an einer ffigur erläutert, bie SJiafje unb bie Slrt ju meffen an 3e>djnungtn haar-

(lein bemonftriert, tppifdie Schnabel-, ffub- unb ffeberbilbungen finb auf ben Safeln jur

Sarfteüung gebracht. BlUeS in allem: ba« Scftimmen eine« Sogei« ift burch Üieichenom«

treffliche Blrbeit ju einem Kinberfpiel gemorben. Stufgenommen finb alle Birten, bie inner-

halb ber ©renjen be« beutfehen Seiche« al« Srutoögel, SBintergäfte ober Snidjjügler Bor-

tommen, nod; baju gelegentliche ©äfte unter Bluöfehlufj foldjer, beren Sortommcn ganj

ungemöhnlidje Urfachen ju ©runbe liegen (Brillenente auf Ipelgolanb), ober folcher, bie

au« ber ©efangenfepaft entflohen fein müffen (Dirginifcher Sarbinal in bet Start, inbifdjer

SieiSBogel auf §c!golanb). 3m ganjeit ftedt fid) bie Slnjaljl ber itt Seutfdjlanb nach-

geroiefeucu Sögel auf 389 Birten unb 18 Blbarten. Stuf genaue Blrtbefdjreibuug mirb Ber-

jiefttet, hächften« roerben d)aratteriftifd)e Unterfiheibung«mcrtmale Don Derroanbtcn Birten

aufgejählt. Statt meiterer Bemertungen ein Seifpiel:

364. Stiftelbtoffel — Turdus viscivorus L. 1758. ©rohe Stoffel, $*emer, Schnarre,
Eidjbroffel, ©Harter (auf ipelgolanb). — Sebingter 3ahee«Bogcl. 3ug Jebruar-

Stärj, Dttober. Brutjeit Slpril bi« 3»i' Brütet in Europa uttb im roeft liehen Blfien,

(üblich bi« Bteapel, roanbert bi« Btorbafrifa unb Jnbiect.

35a« Sied) fei hiermit beften« empfohlen.

Kiel. Sarfob.



Eimat.
iflonatßfdmft bes Hetehtß jur Pflege ber flatur- uttb ^anbcßkunbc

inS&lcßtotg-2)ül|ictn, Hamburg, |Citbedi u. bcm Jürftentum ^Cüberk.

12. 10. Oftober 1902.

®eutfdje ^eimatfunft.
Sott C. Sthtoitibragljeim in Hamburg.

f
enn mir uns Dom Bauernhanfe gur ©orffirdje roenben, fo erbliden mir

and) ba bic ©inroirfungen ber £>eimat, mcnnfchon felbftberftnnbtid) in mcit

geringerem UJiafee, ift bie Kirche bod) fein ebenfo aus bent ©oben heraus-

gemachfeneS, fonbern ein importiertes ©ebäube. 3mmerhin aber, roenn mir bie

Stolle beS fjeimifdjen SJiaterialS in ben gad)roerftird)eit Springens, ben fpolgfirdien in

Schlefien u. a. D., ben Kirchen unferer Siinebnrger Jpeibe auS erratifchen Blöden,

ben friefifdjcn ©teinfirdjen, ben medlcnburgifchen charafterD ollen 3*egclfteinfirchen

mit bem mächtigen Snrnt [eben, ober bie formen ber d)arafleriftifcbeii batjrifdjett

3roiebetturm = Kirchen ,
ber Siroler gotiidjen Kirchen mit bem überfpijjen fdjlanteit

Sttrm, ber Bierlänber unb holfteinifchen u. a. Kirchen mit bem getrennt ftel)enbeit

hölgeruen ©lodenturm, ber ^teibefirdjen
,

bie ftatt beS SurmS Dereingelt nodj baS

alte, leidet überbaute offene ©lodengefteH haben, Dergleichen, ober an bie fieben-

bürgifdjen Kirchen benten, bie gugleid) ffeftuitgen für bie Beoölferung finb, fo

fontmen mir unmiHfürlid) auf ben ©ebanfen, baff auch h*er bie Heimat in SJta-

terial, Stimmung u. f. f. ein rcenig ihre beftimmenbe Stolle fpielt.

®ajj im ftirdjeninncrn ber fdjnmdfrohe ober ernfte, ber tiefe ober gleich-

gültige ©haratter ber Befudjer — gang abgefehett Dom BefcnutniS, baS ja auch

eine Stolle fpielt — mitfpricht, ift ja ohne meitereS flar. Sieben pruitfoollen,

tüuftlerifch gefchmiidteu Kirchen, mie ben beiben .tpabcler Kirchen in Slttenbrudj nttb

Siibingmorth, ber Slltengammer (Bierlanbe), oberbahrifchett Kirchen finben mir —
(eiber in ber 9Jiet)rgaht! — infolge ber fidj ftart fteigernben religiöfen ©leid)-

gültigfeit unb beS l)ter fich ftar! geltetib machettbeti ftäbtifdjen ©influffeS (bis oor

furgem maren ja auch unfere ftäbtifchen Kirchen fo) barbarifd) falte, nichtsfagenbe,

löbliche Sangemeile auShauchenbe Kirdjen überall in ®eutfcf)tanb, auf bie ber Be-

griff fjeimatfunft überhaupt nicht mehr anmenbbar ift.

3n ber Stabt ift ber ©influfi ber £>eimat auf bie Slrdjiteftur natürlich nicht

fo grofj mie int ®orfe, ift fie bod) uon Derfchiebcnen natürlichen Bebingungcn,

bie baS Bauernhaus beftimmen, DoUftänbig unabhängig. Slber trofcbem roerben

mir bei genauerem 3ufef)en allerlei finben.

®ie SöitterungSDerhältniffe fpielett immerhin noch eine Stolle; fteile

®ad)er finben mir auch hier, ebenfo mit Schiefer ober ®ad)giegeln gepangerte

Sctterjeiten (g. B. ©oS(ar), roeit üorfpringeubc ®äd)er (g. B. Sölg in über-

baperit, in ber Sdpueig), materifdje SBafferfpeicr unb rinnen, Schuhbretter für

bic Balfentöpfe u. bgl. nt. Siegatiü fogufagen fpielt bie ffiitternng eine Stolle,
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222 Sdnoinbrajfjeim.

inbem fie rcgenreiißett Stäbten natürlich bie SBemalung in ber reicßen SuSbilbung

öerfagt, bic fie anbern ©egenben, j. 'S. in ©übbeutfißlanb, geftattet. Slucß baS

ßeimatlicße SDiateriaf übt uocß bebeutenben ©influß au«, obfd)on ber ^anbet,

baS eigentliche SebenSelement ber Stabt, ißnt ßier unb ba entgegenarbeitet, ipier

reiner 3'e9el&au ,
ba 3acßroerfbau

,
ßier ©rudßftcinbau

,
ba, obfcßon feßr, feßr

feiten, an alten ipäufern nocß reiner ^polgbau, ßier ©efleibung mit |>oläplatten,

ba mit Schiefer ober Dacßjiegeln. Daß bie ©obenberßältnif fe — ob eS fid)

um eine Stabt in ber ©bene ober an einem ©crgeSabßang tjanbelt, allerlei ©er-

fcßiebenßeiten in begng auf SreitettauSbeßnutig, ©lieberung, Dreppcnanlagett, ©rfer

unb Ausbauten auSüben, liegt auf ber $anb; ein |>auS toie baS 9tatßauS gu

Stolbcrg i. |>arg, baS gWar brei Stotfroerfe, aber im 3nncrn feine Dreppe ßat,

tonnte in ber ©bene natürlich nicßt entließen. ©benfo ift eS flar, baß ber SReicß»

tum ober bie Slrmut ber Stabt, mie ifjre Sage fie oeranlaßt ßat, ben ©ßarafter

ber ©aumctfe beeinflußt.

©on ßeroorragenbem Sinfluffe ift in ber Stabt bie burdj bie ©obenoerßätt*

niffe unb befonberS aucß bie Sage bebingte £>aupterroerbsroeife ber Stabt.

Db eS fid) um eine Sanbftabt ßanbelt, bie als ein großes Dorf angufcßen ift,

in ber oietleicßt gar nodj Slcferbau betrieben roirb, ober um eine SRarftftabt, bic

ben ÜJtittelpunft eines großen Streifes bilbet, ob eS eine ^nbuftrieftabt ift ober

eine binnenlänbifcße ober Seeßanbelsftabt, all baS roirb fid) in allerlei Slnjeicßen

im ©iirgerßaufe tnnbgeben. Einmal werben Wir einfad) ins Stäbtifdje überfeßten

©auernßäufern begegnen, ein anbermal Sabenßäufern, ein britteSmal ©eroölben,

Speidjerbauten, Raufern mit großen Dielen, wie in Sltt-^amburg unb Siibecf.

©ei |mnbetSftäbten werben fiel) felbftoerftänbücß allerlei ©inflüffe ber ßöcßft-

tultioierten ©erfeßrSgenoffinnen geltenb madjen — fo oerbanfen SlugSburg unb

Saigburg ißren DßpuS bem itatienifeßen ©erfeßr, fo oerbanfen bie Cftfeeftäbte

bis IRiga ßin ißre Sirdjeittijpcn unb fjatiStypcn großenteils Siibecf
,

ber alten

Königin ber Dftfee.

©S treten anbere ©erßältniffc ßingu, bie im ©auernßaufe feine fo große

Sftolle fpielen: bie potitifeßen ©erßättniffe ber Stabte. ßanbelt Jidj’S um
eilte freie Stabt, eine gürftenftabt ober ©ifcßofSftabt — baS fpiett eine große

SHolle. Uuroillfürlid) bienen bie prunfooßen ßerrfcßaftlicßen ©ebäube als nad)-

aßmcnSroerte ©orbilber für baS ©ürgerßauS unb laffen eS feßarf unb cßarafteriftifcß

unterfeßeiben etwa oon bem — oietleicßt ebenfo reieß anSgeftatteten — ©ürger-

ßaufe einer freien SReicßS- unb tpanfeftabt, baS ben gattjen Stolg feines ©erooßnerS

beutliiß erfennbar gur Scßau trägt.

Der ©ßarafter ber ©inrooßner ßat auf baS ftäbtifeße £>auS genau ben

ftarfen Einfluß, wie baS beim ©auernßaufe ber Sali ift. 3mm er feßen wir als

Untergrnnb baS einfaeße, nod) länblitß gefärbte altoolfstüinlicße ijauS, toie eS bie

erften Stäbter aus ißrer Jpeimat mitbraeßten. Seoiilferte baS umliegenbe 'Säuern-

lanb bie Stabt, fo ftßloß fieß ißr £>auS bem ©auernßauStßpuS ber Umgegetib an,

wie in Süneburg, äRclborf, in ben Stäbten ber 9Rofel, in Scßroabett, in Ober-

baßern ufro. — roareit’S bagegen frembe fioloniften, roie baS g. ©. in ©lüdftabt,

3riebricßftabt
,

in einem Deit ©otSbamS ber galt roar, fo feßen wir plößließ

mitten in einer anberS geftinimten Umgegenb eine frembe, in ben genannten gälten

ßodänbifeße 'RrcßUeftur eutfteßen. Witcß in ber Stabt feßen roir beutlitß, ob roir’S

mit einer oerfcßloffenen ober gcfetligen, einer ernften ober lebensluftigen , einer

ftolgen ober gfeießgültigen, einer freien ober untertßänigen, einer roeitblidenben

ober einer beßaglid)-fräßroinfeligcn SJtcnfcßenart gu tßun ßaben. Sieben büfteren,

feßiefergepangerten ober eiitfacß • fcßintuflofen Steinbauten finben wir luftige 3acß-

werfßäufer mit buntem SInftricß, oon oben bis unten in ßiegclu gemufterte Käufer,
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Käufer mit luftiger ©emalung, Raufer mit einfafer ober überreifer ©fnijjerei,

©rierbäufer ufro.

Sieben bem ©ürgerbaufe ift auf baS üornefjmfte ftäbtiff e ©ebäube, baS

SR at baust, faft immer ein reft tppiffeS ©tfld fieimatfunft ,
baS getreulif ben

Gharaftcr ber ganjen ©tabt uttb ihrer ©ebölfenmg miberfpiegelt. 9Jtan Bergleife

nur einmal bie föftlifen Typen, bie ber beutffe ©ilrgerftanb in unfern beutffen

SRatbäufern geffaffen, mit einanber, baS monumentale Sübeder, baS ftolje ftölner,

baS Sremer, baS Tauiger, baS präftige ©raunffmeigcr, baS ^iertife 9Bcritige*

rober, baS ftattlife SRofenburger , baS (Sonftanjer mit bem löftlifen £>of, baS

merfnntrbige ©ofener, bie ffönen branbenburgiff-altmärliffen (ftegelfteui-SRathäufer,

Bor allem baS Tnrtgertnünber
,

bie anmutigen alten SRatbäufer in firempe unb

SBilfter, bie gemüttifen ffroäbiffen, baneben wieber baS ftolje Ulmer, bie

roebrbaften SRatbäufer ber ©iebenbürger ©affen, bie ftoljen nieberlänbiffen ufro.

— man wirb faft überall finben, baff auf baS SRafauS beiwatlifeS ©gen-

gewäfS, bie firone ber beimatlifen ©aulunft ift.

©eringer ift ber |>eimat8obcm in ben ftäbtiff en Sirfen Berfpiirbar, bie

Bielfaf naf frcmbem SOiufter erbaut würben, aber immerbin, beitfen wir j. ©.

nur ber romaniffen fiirfen ber SRbeinlanbe ober SRieberfaffenö, 3 . 93. in .jjilbeö-

beim, £>alberftabt u. a., ober ber SDtarienfirfen ber Cftfeeftäbte, ober ein3elner

ffirfen, wie ber SUtarburger ©üfabctbfirfe, best Straßburger TomeS, bcS Kölner,

beS Ulmer ba3U, ber Hamburger 3Jiifaeliöfirf e, unb öergleifcn wir ihren

©barafter mit bem allgemeinen Stabtfarafter ober auf mit bem tTbaraIter ber

gefamten Sanbffaft unb be§ ©tarnmeS, bem bie ©tabtbeoölterung angebört, fo

bemerfen wir auf ba unleugbare 91 Reifen, baß bie Heimat in URaterial, 9lnlage

unb 9luSftattung ein gewiftigeS Sffiürtlein mitgefprofen bat.

©clbft in reinen SRuß- unb SBebrbauten ber ©tabt, 3 . ©. in ben

Thoren, feben wir bie $eimat, inSbefonbere ben allgemeinen ©baralter ber ©e<

Bölfening mitjprefen. 33ie entfprefen 3 . ©. bie Söliter Tborburgen ,
bie 2ü»

beder Thore, bie Tanjiger, bie Siürnbergcr Thore unb türme u. a. m. bem

trojjigen ©barafter ihrer ©iirgerffaft, unb bof finb fie alle wieber unter ein-

anber oerffieben, wie bie ©eoölferungen, ihr Steiftum, baS ^eimiffe SDtaterial

u. f. m. auf.

3a, felbft in ben ©traßentppen, fowie ein wenig auf in ben SDtarft-

pläfcen prägt bie Heimat uerffiebene ©baraftere auS — wie baS auf in Torf-

ftraße unb torfplajj ffon ber Sali ift, je nafbcm’S ©eeft- ober SDtarffborf,

Thal- ober ©lateauborf, 9lderbau- ober ^nbuftricborf, nieberfäffiffeö ober frän-

fiffeS ober flaoiffcö Torf ift. ©ngc, fif winbenbe Tbalftrageu , fletternbe

©ergftraßcit, große, gerabe ©traßen ber ©bene, Uferftraßen, ©raften, bie alten

fiiibeder unb Süttehitrger ©traßen mit ihren Treppengiebeln, bie Tattriger ©ei»

fflagftraßen, bie ffwe^eriffen unb öfterreififfen ©rferftraßen , bie ehemals

buntbemalten ©traßen 3 . ©. in TÖI3 , bie Saubenftraßen SDtünfterS unb ber

®fwei3 , bie füllen ©otSbamer Straßen, bie biifteren ©fieferbauSftraßen ©oSlarS,

bie füringiffen f?afwerlftraßen, bie 9llt- Hamburger Twieteit unb ,ß»öfe (ber

Söafferftraßen, ber Sletße nift 311 oergeffen) u. a. 11t. finb alle faraftcriftiff

infolge ber oerffiebenarügen beimatlifen Ginfliiffe.

TaS ©erbältniS jwiffen .jpeimat unb Sunftgewerbe ift naturgemäß fein

fo inniges, auf äußerlif fo leift feftsuftellenbeS, wie baS 3Wiffen .fieimat unb

©auhmft; ©obeunerbältniffe, SRegen unb anbere SitterungSoerbältniffc haben

feinen ©influß, eS fei benn ber, baß ungünftige SBitterung 311m befonberen ©etoueu

ber ©ebaglif feit im ,'paitSinnern rei^t. 9lbcr es bleiben nof genug ©esiebnngen übrig,

©djon bie Sage ber $eimat fpielt eine SRolle. 3 11 einer abgcffloffeuen, weit-

y Google
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fernen Sanbfdfaft »erben ftrfi leicht altertümlichere gornten halten, bie in einem

Sanbe mit reichem, .regem ©erfehr fchon feit unbenflidjen 3eiten oerfchrounben

finb. @o haben fich im ©djlegroigfcfjcn altromnnifche ©tuhlformen in ben Säuern«

häufern gehalten, bie birette ©efchmifter ber Sifce finb, bie mir auf elfenhein«

gefchmiicften romanifchen äRabunncnbilbern roieberfinben. 3n Sübbeutfchlanb ba«

gegen fehen mir immer ftarfe italienifche, in ben norbbeutfehen ©ceftäbten h°Hän-

bifeße ©infliiffe in 3ufanimenfteUung ,
garbengefchmacf ,

SRöbelformen u. a. m.

cinbringen; befonberg heroorjuhebett ift baneben bag ©inbringen' fremben iRot)«

materialg in großen ,£>anbe(gftäbten.

$ag SRaterial ber Heimat unb bie 9t rt beg Sanbeg mit ber Bon ihr

beförberten $auptberufgart ber©erooßner fpreeßen natürlich im Sunftgemerbe

ftar! mit. Dtur in thonreichen Orten fann ein Sannebäcferlänbchen entftehen (unb

bie 2lrt beg Sßong beftimmt mieber 9lrt, garbe, ©erjierroeife ber ©efeiße),

nur in einem Sanbe mit bem geeigneten |>albebclfteinmaterial fann fich eine ©teilt«

fcßleifinbuftrie entroiefetn u. f. f.

Sie Kargheit beg ©obeng in bejug auf Slcferbauprobufte hat in unfern

beutfehen ©ebirgen allerlei mehr ober raeniger auch fünftlerifcß bebeutfame 3 1,1

buftrieen herDorgerufcn, bie SBebcrei unb ©pißeitflöppelei j. ©. im fäcßfifcßen ©rg«

gebirge, ©lagbläferei unb ©lagfcßleiferei im gicßtelgebirge unb in ©ößmen, bie

©tßnifcerei j. ©. in ©ereßteggaben
,

bie ©cßroarjmälber Ußreninbuftrie u. a. nt.

finb ©eifpiele. 9lnbererfeitg hat bie ©rgiebigfeit beg ©obeng in reichen

Slcferbau« unb ©ießguchtgcgenben ©eranlaffung ju reicher fpaugangfiattung unb

bamit jur fräftigen Slugbilbung beg heintifchen Knnftgemerbeg gegeben, »ie in

unfern gefegneten ©Ibmarfcßen, in Sitmarfcßen u. a. m.

©ei ftarf ©artenbau treibenben ©ölfehen, »ie unfern ©ierlänbern, äußert

ber burch bie Heimat geförbertc Scruf feine ©inmirfung in ber reichen Sermenbung

ber ©lume alg DrnamentmotiP, bei feefaßrenben, »ie ben Qnfelfriefen ,
fpielen

in ben äRotinen bag ©cßiff, ber SBalfifcß, HRöroen u. a. m. eine ©olle, im ©e«

birge ©entfe unb ©teinboc! u. f. ».

Sie unfreimitligcn JRußeftunben beg ©chifferg unb gifeßerg im ©crein mit

ber |mubfertigfeit biefer ©erufe haben fobantt befonberg in fRorbfrieglanb bie ad*

©rläuterungen ju Xafel 11.

16. Stirrfjc gu §eiligenblut (lirol).

17. Kirchturm ju SBolfratähaufeu bei Söiütichen (Qtniebelbach).

18. Kirche bei ©ogen (Xirol). Sdmpbädjer über ben Sfjüren.

19. Kirche in ©cuengamtne (Sierlaitbe). §ölgenter ©locfenturin getrennt Bom eigentlichen

Kircbengebiiube.

20. Kirchturm gu .fjeßburg (.feemtegau). gachiBcrfobcrbau auf Steinunterbau.

21. Kirche gu Scherglingcit bei Jf)un (Schweig).

22. Straße in Süneburg. Sie .fjäufer menben ber Straße bie ©iebelfcite gu. ©harafteriftifche

©benenftraße. Steppen« unb IKenaifiancegiebel. SReiner ©aeffteinbau.

23. Straße in Stolberg (fjarg). Sie jfjciufer helfen mit ber Sangfeite ber Straße pgefcfjrt.

gaehmerfbauten.

24. (hiebei eineg ,§aufeg in SRorblfaufen mit Sd)ieferoctfleibung.

25. Sticßer mit Sacherlern (Nürnberg).

26. gachtoerlhauP in Sitgern (Schweig). ©eit öorfpringcnbe Sädier unb ©rofile.

27. Straße in Xhun (Schweig). Vorbauten unb meitiiberhängenbe Sacher.

28. Straße in gurtlf (©at)rifd)er Söalb). ©baratteriftifche Straße einer ©ergftabt.

29. Saubengofje in ©lerait. ©ögeit unb ©rfer bie gange Straße entlang.

30. 'lllthambnrgifche Smiete. gachwertbauten mit Bielen geufteru unb nortrageuben Stocf«

toerfen. Siele ©rellfteiue.

31. Seijchläge in Sangig.
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gemeine Suft ju allerlei ftunft
,

ittöbefonbere jum leicht bestellbaren ßerbfepnitt

geförbert, ja, fie haben ben Slerbfcpnitt hier auf eine fonft nirgenb« erreichte £öpe
gebracht. Ü. a. nt.

®cr Gparafter be«©olfe« unb ber feine« Sunftgemerbe« beefen fich immer
in ber gefamten 3inimerau«ftattung, in ©aiiernftuben mie ftäbtifchen ©tuben, be«

fottber« in erfteren, in ben einzelnen Wöbeln, in ben brachten, ©chmucfftiicfen,

©tiefereien ufto. Wan uergleirfje j. 58. eine tiroler getäfelte ©auernftube mit

einer oberbahrifchen, einer peffifepen, einer SSilftermarfcpftube
, einer meftfälifchen

ober norbfriefifchen. „28ie ber .Sperr, fo’« ©feperr!" — menn irgenbrao ba«

©prieproort pafft, fo ift’« hier. Sima« nerroifchter finb bie llnterfchiebe jroifcpeit

oerfeptebetten ftäbtifchen ©tuben, in beiten natürlich ber rege ©erfepr allerlei 9lu«>

taufcp peroorrief. Sntmerpin finb noch allerlei Unterfchiebe ätuifcpeii oerfchiebenen

füb- unb norbbeutfehen 2lu«ftattungen oerfpürbar — jebettfall« aber entsprechen

auch fie immer bent Gparafter ihrer Semohner, beren 58lut ja auch fchott größere

WiScpungcn enthält, al« ba« ber bättrifdjen ©eoölferung. $a« einemal finbeu

mir 58ortiebe für Gitifacppeit, ba« anberemal für ijlrunf, ba« einemal für ©tieferei,

ba« anberemal für Walerei, 3ntarfia u. f. f.

Wcrfmürbig fittb bie außerorbentlicp großen ©erfcpicbenpcitett, bie ber Säuern«

ftiiht jeigt — ber im bäuerlichen ffttnfigcroerbe eine gaitj anbere, bominierenbe

SRotlc fpielt, al« ber ftäbtifepe ©tupl in ber ©tabtfunft. £>ier ift er in Sferb-

fepnitt oerjiert (SRorbfriesSlattb), ba bunt bemalt (Sllte« Sianb, SfSommertt, fpeffen,

ffrattfen), ba gefepitipt (©apertt), ba eingelegt (©ierlanbe), ba gebrechfclt (©cple«mig,

^olftein, ßiitteb. jpeibe), — hier ift er ungefüge, urroelttich (Snfet 5Röm), ba fditaiif

unb äierlich (©ierlanbe, Vllte« Sattb, Sittaueti), ba behäbig, bequem (Tirol, SBcft«

falen), — hier ift er einfach (SRügen, §arj), ba üppig auögeftattet (Söilftertitarfep)

— u. }. f., ttnb immer, Dergleichen mir Eigentümer unb Stuhl, müffett mir ge«

ftehen, baß fie uoöfiänbig ju cittanber paffen — bem berben Wettfcpenfcplag ent«

Spricht ein berber, bem üppig lebenben ein üppig au«geftattetcr, bem leben«luftigen

ein fröhlich bunter, bem nicht päuSlicpen ein oeruacpläifigter ©tupf.

Unb mit ©tieferei, ©ehntuef ufm. ift’« ähnlich. 3U ber hamburgifchen Unt«

gegettb ift'« 3 . S. eine Älciitigfeit, irgettb ein bäuerliche« ©tpmucfftücf einer be«

Stimmten Saubfcpaft jttjttfchrciben ,
unb märe ba« übrige Teiitfcplaub in biefer

^infiept fo leidet ju bnrd^forfchcn ttnb fo burepforfept , mürbe e« auch ba feine

©cpmierigfeiten geben.

©lieber muß pinjugefügt roerben, baß in ber ©labt bie Unterfcpicbe Biel

mehr Dermifept finb, baß aber auch in ihnen Semopiter unb Mobiliar u. bgl.

eittaitber eutfpredjen. Irop ber roecpfelnbett Woben bleibt ber Gparafter be« Wo«
biliar« berfeibe. Gin alter hantburgifeper ©epranf mag, ben oerfepiebenett 3eitrn

entfprccpenb
,

oerfepieben geftaltet fein — pantburgifch bleibt er trop adern, ber«

fetbe in ©Sorte niept jtt faffenbe eigentümliche Gparafter, ber unfere oerfepiebenett

alten Hamburger ©auteit Bereinigt, liegt auch über bem altpamburgifcpen £mu«rat

au«gebreitet. ©agt man boep felbft unferm mobernen Wobiliar nach, baß 8ut

pamburgifepe Slrbcit immer 311 erfennen fei — fagt man boep attep ben allein«

gefeffetten pambttrgifepen Familien nach, baß ipre Tarnen ftet« eine gattj beftimmte,

burep Dornepme 3urlicfhaltuitg, Ginfacppeit, Solibität, ©Sürbe, Gparafter etma ju

timfcpreibetibe ©uSbilbung be« 3ei , 9eicPm(l^^ in il)rer Sleibung geigen.

©epr beutlicp tritt peiitiifcpe Gigenart, bttrep ben ©rnnbton ber .fpeimat unb

iprer ©eoölferung erzeugt, itt ber ftäbtifepen ober palbftäbtifcpen Seramif jiitage.

©Jenn man itt irgenb einem Wufeunt Scpränfe mit beutfepem Xpon« ober sßor«

jeUangefcpirr burepmuftert
,

fallen felbft innerhalb einer unb berfelben beftimmten

©tilart allerlei eparafteriftifepe llnterfcpiebe auf — im Wcißner, int ©erliner, mie
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im SBiener ©orjellan, in unfern fchleSroig-golfteinifchen gagenccn, im SRarburger

ober fränfifcgcn ober Scgroeijer ©efcgirr fegen mir trog beS namentlich in ber

Stofotojeit mächtig eintoirfenben ©influffee beftimmter ©injelperfönlicgfeiten ben

©runbton be« UrfpruitgSorte« ober -lanbe« burcgfüngen. —
SWerbing«, je mehr mir un« ber 3egtseit nähern, um fo fcgroäcger mirb ber

©influh ber Jpeimat. ®er enorm gefteigerte 9Serfehr hat an feine ©teile ben

MerloeltSeinfluh gefegt — boeg mie alles feine ©rengen hat, fo ift’S auch giec-

©tan ift fich heute bemüht geroorben, baß ber eine .Beitlang brohenbe 9Itter<

roeltsftil eine unauSfteglicge, cgaratterlofe ©leicgförmigfeit unb Sangeroeite mit fich

bringen mürbe, bie gegenüber ber djarafterooKcn ©igenart »ergangener Beilen un-

fraglich einen ©ücffcgritt bebeutet. 5Ran brauchte nur eine SBeltauSfteHung ju

burcgroanbertt , um bei aller Sdjöngeit ber jur Schau gefteüten, trog ihrer £>er«

funft auä granfreicg ober ©nglanb ober Dfterreicg gleichartigen ©egenftänbe gar

halb ba« ©efügl ber Sötübigfeit, ber öangcroeile ju oerfpüren. 2Bie erfrifchte eS

ba« 9luge, traf cS einen ©egenftanb oon heimatlichem ©igencgarafter, erbliche eS

norroegifche ober ungarifche ober ruffifcgc Slrbeiten, bie national geblieben maren!

Unb fo fegen mir benn heute ein erficgtlicgeS ©eftreben, national-heimatlich ju

fein, ©ebeutfam ift, bah wir in ber Sitteratur 9ignli<ge« beobachten, bah nuch

hier baS SEBort „£eimatfunft" ein ©djlagroort, ein Äampfruf geroorben ift, ber

fcgon tüchtige Kämpen für fich gewonnen gat.

©iite anbere £>eimatfunft ift’S, bie un« roinft, als bie alte mar: ber heimat-

liche ©influh roar bamalS ba, ohne bah ber SSünftler eigen« fich oornagm, fich

oon ihm begerrfcgen ju taffen, er mürbe eben, ob er wollte ober nicht, oon igin

begerrfcht. ©garafteriftifcg bafür finb ©auten ober anbere Kjmftroerfc
, in benen

j. 93. beutfege griecgifch ober italienifch ober oricntalifch arbeiten wollten — fie

tonnten nicht au« ihrer £>aut heraus, beutfcfj blieb’S hoch, was fie fcgufen. feilte

ift’S anbcrS, mir miiffen unS bem ©influh ber fpeimat eigens unterorbnen, müffen

jpeimatfiinftler fein ro ollen unb un« mehren gegen ba« grembe, ba« wir nicht

brauchen, ba« nicht roertooder ift, als unfer ©igeneS. ©ine bemühte, eine gewollte

fjeimatfuuft ! — ift fie aber etwa« Schlechtere«, als bie alte unberoufjtc? ©eroih,

fie mirb jum teil eine 91rt KulturgeroäcgS fein gegenüber einer roilben gelbblume, aber

manche Kulturpflanze bilbet, möchte man faft fagen, ben burch günftigfte ©erhält-

niffe heroorgerufeneit häuften ©ntroicfelungSgrab be« betreffenben ©flaitjentgpuS.

Siegt nicht etwa« ©rohe« in bem ©ebanfeit, an bie Stelle be« SnternationaliSmu«

ober be« grömben bie £>cimat ju fegen, igr ben ©lag roieber jurfief ju erobern,

ben fie früher einnahm? 3ft e« nicht gar oielleicht etwa« .fpögereS, bemüht ihr

©afad §u werben, als mie egebetn oon ©eburt ger igr öeibeigener ju fein?

©ottlob! mir $eutfcgen ftegen nicht in tegter Sinie bei ben ©erfuchen, eine

nationale Äunft roieberjuerobern

!

inniger beitn je oertiefen mir uit« in unfere tpeintat. Unfere ßünftler öffnen

unS immer mehr ben ©lief für igre Schönheiten, für bie ©egöngeit auch folcger

©egenben, bie ein weniger auSgebilbeter Scgöngeitsfinn früherer gagre hochmütig

überfag. 3n OTonograpgicen ‘ fegen mir beutfege Sanbfcgaften ,
©täbte, Stämme,

ooltstümlicge Sunftjroeige gefcgilbert, neu entftegenbe Beitfcgriften (auher unferer

,,.fpeimat" bie „Beitfcgrift für beutfege ©olfSfunbe," „9iieberfad)fen," „beutfege ©nue,"

„beutfege fpeimat," „Sntbaljrifdjc SKonatSfcgrift," „Unfer ©gerlanb," fomie bie 9Kit>

teilungen oerfdjieberter oolfSfunblicger ©ercine) oertiefen unfern ©lief in ba« un«

fo lange oerfegleiert gebliebene eigene ©olfStum, grohe unb fleine ©lufeen fammeln

mit ©ienenfleih gei matfuublirfjeS unb heimatfunftlerifcgcS ©taterial — ftaatlicge

fionferoatoren forgen für bie ©rgaltung heimatlicher ffunftbcnlmale, ftaatlicge ©er-
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öffentfirfjunflen führen un« ben unenblidjen SReicßtum all unterer beutfdjen ©Saue

oor Slugen u. f. f. @« ift ein außerorbentlicß rege« Xljun, bas! ben ©eobacßter erfreut.

©ine allgemeine beutle Kiuiftgefcßicbte bom ©tanbpunft ber ^eimatfunft au«,

bie ftatl ber fremben ©inflüffe bielmeßr bie ©inflüffe ber ,'peintnt, inSbefonbere

auch ben eigenen Slnteil unferer einzelnen beutfcßen Stämme betont, bie and) bem
2Bert ber ©auernfunft unb fteinftäbtifcfjen Kunft für bie ©rlcnntni« beutfdjer

heimatlicher ffiigenart oollauf gerecht rnirb, fehlt un« atterbing« noch, aber hie

unb ba feheu mir boch fcßon Xeilc baüon in Singriff genommen. Unb fommcn
mirb fie eines Xagc«. 3ft boch her Hochmut, ber ehebem bie Kuitft fogenannter

milber ©älter au« ber Kunftgefcßicßte au«fdjloß, ^eute fchon gefchmunben — fo

jiefjt auch ber bcutfche ©auer hoffentlich halb in bie Kunftgefcßicßte ein.

Sluf unfere ©auernfunft mirft ba« große Unternehmen ber beutfdjen Slrcßi«

teftenoercine über ba« beutfcße ©nnernßau« ein heßea Sicht — tooHen mir eine

Kunftgefdjidjte im Sinne ber ^eimattunft, fo ift ba« bisher fo oernacßläffigte

©auernhau« naturgemäß bie ©runblage für bie Gntmicfelnngägefchichte ber beutfdjen

Slrchitettur, bemahrt e« un« boch am getreueren bie Unterfcfjiebe ber oerfcßiebeneit

beutfdjen Stämme, au« benen uttfer beutfdje« ©efamtbolf ficf) bilbete. Slnbere ©er«

öffentlichungen über ba« ©auernhau«, fomie oerein^elte über bäuerliche Sleinfunft

finb aud) fcßon erfchienen ober im SBerben begriffen. Xn« ift ber Unterbau, beffen

Söacßfen, geförbert burdj ben cmfigen gleiß begeiftcrter gorfcfjer unb Sammler, beutlich

erfennbnr ift — auf ihm fußen fdjon allerlei ©erfucße, beutfch-heimatlich ju fein.

Sllte oolfstiimlidje Ignbuftrieen fucßt man neu ju beleben, aber nicht, tote

man’« oor wenigen fahren noch machte, inbem man nämlich j. ffl. beutfdjen

Xöpfern griechifche ©afen al« ©orbilber gab, fonbern inbem man ihre ©igenart,

bie fie bon alten 3c*tcn hcr hatten, ju ftärten oerfucßt.

3n ber Slrcßiteftur — nicht jum menigften ScßleSwig«:f?olftein«, Sübed« unb

Hamburg« — feljen mir ba« ©eftrebeit, mobent, aber ^etmatlic^ wie bie alte

oolf«tiimlid)e Slrcfjiteftur ju fein, ba« heimatliche 9J?aterial, altheimifd)e 3ierWeifen

fommen tuiebcr 51 t ©hren. Unb im mobernen Kunftgemerbe ift auch burdjau«

nicht ber tollgemorbene Schnörfet ber ©orbote ber fiunft ber .$ufunft, fonbern

ba« finb bie bcfcheibcn gemachten, aber ftetig in gortfcfjritt befindlichen ©erfuche,

auf heimatlicher fflrunblage, unter ^jeranjiehung heimatlicher gönnen unb Xedj«

nifcn, heimatlicher SRatur unb Sanbfcßaft, t)eimatlic^en ©oltSlebenS, heimattichcr

Sagen unb ©iären ufto. eine neue §eimatfunft ju erlernen. Unb gottlob, auch

ba ftellt SdjleSmig-^olftein feinen ©iann — ber ©erein jur görberung ber Sfunft«

arbeit in Sdjle«mig«§olftein, ber Stjlter JpauSfleißoereiu tt. a. bezeugen e«! ©iöge

e« fo weiter gehen — langfam, aber ftetig unb fidjer. bem leudjtenben 3iele ju:

einer eeßt beutfdjen, ooltStümlicßcn |>eimatfunft , bie ganj unb gar unfer eigen,

bie äöiberfpiegelung unfere« beutfdjen ©olfstum« ift!

w
2)ie ©infii^runß öcr aHßetnetttcn 2öel)r$»flirfjt

in 6d)te3tt>iß=,£joIfteitt.

Son P. Dr. Stubbe in Siel.

II.

feilte nun werben? Sollte ber ©auernftanb bie alte Saft weiter

tragen? Xer ©auer war beffen miibe; mfn fing er an fidj ju riißren.

(Jine bänifeße Xeputation ooit 13 ©auern unter güljrung bon ÜJZab«

3örgenfen Sunb braeßte eine uon 9324 bäuifdjeu ©auern unterfeßriebene ©e«

tition itaef) Kopenhagen, bie fieß auf bie ©infüßrung allgemeiner ffiehrpflicfjt unb
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anbere SCBftnfc^e beS ©auernftanbeS bezog (Dlooembet 1845). Xie Xeputatfon

lourbe nicht beim ffeinig oorgelaffen, fonbern burfte nur einen ber 3briflen ju ihm

aborbnen (SDiabS 3®r
fl-

Sunb). ftammerherr Xiflifcft berebete bie Angelegenheit

mit ber Xeputation; ber König mor freunblitfe, rnarnte aber nor übertriebenen

Umladungen. Xie fiopenftagener Seuölferuttg überhäufte bie Sanbleute mit

Uhmngen. *)

©rofeartiger mar ber ©etitionSanbrang in ScftleSiBig-^jolfiein. Xfteobor DÖ*
häufen befpradft mit bem jüngeren 3iol)ioer, ber gleich feinem ©ater Sanbmann ju

Jpoltorf roar, ein ©orgefeen beS SauernftanbeS. 2
) Aofttoer erliefe nun (SinlabungS-

fefereiben an ade ihm befannten ©auern im Sanbe ju einer ©erfammlung in 9ieu*

miinfter, inbem er zugleich bat, anbere intelligente ©auern mitjubringen. ®8
fteHten fid) feftr Biele auS allen ©egenben beö SanbeS ein; ein Komitee mürbe

gemählt, roelcfeeä Petitionen jur fförberung ber allgemeinen SEBeftrpflicht in Umlauf

fegen, fie nach Kopenhagen bringen unb bort befürtnorten foHte. 3" biefeS Komitee

mürben gemählt ber ©auernfchaftSgeuotlniächtigte äKöflenftoff-IRarne, ipufner Ehrt*

Schellhorn, ©auernoogt ©cftoer-Sören, bie Sanbleute ©cftletft ®rofe * SBittenfee,

Sorenzen-Amt ^abersleben, SHohmer jun.«£>oltorf. Xie Petition , in metefeer mir

im toefcntlicften ein SSerf Xhcobor Olöftaufenö ju fehen haben, ift uorjüglich ab«

gefafet; fie lautet roörtlicft:
s
)

„Aflerburd)laud)tigfter, ®rofimäd)tigfter, Aßergttäbigfter Honig tutb Herr! Eurer

Hiajeftät erhabenem Xl)rone nahen bie Unterzeichneten fid) mit einer ancruntcrthäuigften

töitte um fo Bcrtrauenöpoßer, als fie im ooraus miffen, bafi ber fjauptgegcnftaub berfclben

längft oon Kuret Hlajeität Einficftt unb ©eredjtigfeitSliebe in bem Sinne anfgcfajjt ift,

meiner and) ber gegenmärtigen ©orfteßung jur ©ruublage bient. Sure Hiajeftät haben es

als ben jforberungen ber ©ereebtigfeit wiberftreitenb anerfaitnt, baß bie ererbte gefeftlidjc

Einrichtung, wonach bie Wehrpflicht einfeitig auf ber t&nbticben ©enölferuug laftet, noch

ferner fortbauere. Auf 3fjren Atlerhöchften ©efefjl trat febon Bor oier 3°hren eine Hont-

miffiou jufammeit, um über bie Einführung allgemeiner Wehrpflidit ©orfdjläge ju machen,

jebod) wnrbe erft im 3°hre 1844 ben Stänbeoerfammlungen ein ©efeftentwurf über biefen

©egenftanb zur Begutachtung oorgelegt. Ser ©auentftanb hat fo am mciften zu Beilagen,

bafi bie Erhebung biefeS Entwurfes zum ©efefte »on ben Stänben abgeraten werben muffte.

Xie Unhallbarfeit jenes ©efeftcntrourfS hat bie Hoffnungen unfereS Staube? auf

©leichfteüung ber übrigen Stänbe in ©czug auf eine ber aßermidjtigften StaatSpflidjten

leiber wieber auf mehrere 3ahre hinaus Berfchoben. ES wirb aber bei ber Anerfennung,
welche ber ©runbfap ber allgemeinen Wehrpflicht hei Euter Höniglichcn Hiajeftät, bei beit

Stänben, unb mir bürfen mol)t tagen, bei allen geredjtigfeitliebenben Staatsbürgern, fclbft

ben beborzugten, gefunben hat. bie ^Durchführung eines ©efefteS, welches bie Wehrpflicht

in Wahrheit allgemein madjt , nicht wieber Berfchoben werben bürfen; beim mit weichen

©efilftlen wirb gegenwärtig bie junge 'JJiannjdiaft aus ben länblidjen Xiftriften zur Aus-
hebung cutlaffen, mit welchen ©cfüftlen wirb fie felber bie Hiilitärpflidjt einfeitig leiften,

uachbem ihr Honig unb ihre ftänbifdjeu ©ertreter es öffentlich unb laut auSgcfprochen, bafi

biefe Stiftung infolge eines ungerechten gejeBlidjeu KuftanbeS geforbert werbe, ber nur

fortbanere, weil man bie ber ©ereebtigfeit cntjpredjettbc Einrichtung, obgleich in faft aßen

beutfefien Staaten, namentlich in ©teuften, in oortrcfflicfter Weife zur ^Durchführung ge-

bracht, nod) nicht in Anwenbung zu fefteu, Borbereitet fei ober fid) entfdjlieftcu fönne? Xie
Öinwegräumuitg Bon anerfannt ungeredjten jfuftänben im Staatsleben wirb bie erfte Sorge
einer weifen fRegierung fein! Auffdjub würbe zur Xeilnahnte an bem Unrechte ber Ser-

gangenheit.

Wir bezweifeln beSftalb feinen Augenblirf, baft Eurer Hiajeftät fräftiger Wille bie

beabfichtigtc fReform ber Webroerfaffung ohne gröfieren ffeitucrluft auszuführen, afle gegen

biefelbe etwa fid) erljebenben ipmberuiffe befiegen wiffen werbe

Es hat fid) bei uns unb, wie wir meinen, im ganzen Sanbe bie Überzeugung bc<

feftigt, baft ©ernunft unb ©ercchtigfeit bie ©ermerfung ber ©cfrciungcn Bon ber Wehr-

') Altonaer Hierfür 1845, 3. ffiooember (ftorrefpoitbcnz aus Hopeuhagcit Born 28. Aoo.),

beSgl. 4. Aooembcr (Horrcfponbeitz aus Kopenhagen uom 1. Xezembcr).
*) Aach bem Xagebuchc Bon 3örgen 9ioI)wer.
3
) Altonaer Hierfür 1845, ©. 1337. ftielcr Horvcfponbcnzblatt 1845,
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pffidjt. deren ber ©efepentmuri eine fo grofic Vtu^atit enthielt, bafi tarn» bie fliege! aufrecht

erhalten flu »erben festen, gebiete. ©ir finb ferner babon überjeugt, bafi bie äu«fcf)liefiung

ber Selbftdertretung erfjei fdf t »irb, »eitn bas! ftcer Pon bem rechten Seifte befeeit fein jofl,

wie bie« namentlich in bem ©ntadtten ber fiolfteinifchen Stanbeoerfammlung ausführlicher

bargelegt ift. ©« ift enblich unfere überjeugung, bafi fo»ol)l bie ©ercchtigfcit, welche bei

bem jepigeit S!o«fpftem auch bei allgemeiner ©efirpfliebt nur äufierlich erfüllt werben würbe,
al« and) ba« ©ebürftti« einer alle ninfaffenbett ©rjiefiung flu Untcrorbmmg, ©iannfiaftigfeit

be« ©emußtfein« unb förderlicher Straft linb ©ewanbtfieit eine aflgemeine unb gleichmäßige

giniibung jebe« waffenfähigen jungen Sianne« in ben ©affen , um im ffalle ber ©efaßr
ba« Saterland derteibigen gu fönnen, erforbert unb bafi bie ilnorbmmg biefer allgemeinen
unb gleichmafiigen ginübung eine mefentliche ©ebingung jeber grünblichen Serbeffcnutg

nuferer ©iilitär- Organisation ift, bie zugleich eine bebentenbere unb, wie bem Säuern-
ftanbe, fo aBen S>anbe«einmohnern fehr erfprießliche Plbfürjung ber ©arnifon«bienftfleit

herbeiführen mürbe. 9ltir, wenn fich aud) bie höheren Stlaffen ber ©efellfchaft bem ©affen-
bienfte nicht entfliehen fönnen, wirb ba« .feeer bie ihm gebiifirenbe Achtung unb inoralifche

Stärfe gewinnen, welche bie um ben i!ofin bienenben Stelldertreter nur oerminbern fönnen

;

nur wenn afle filaffen ber Staatsbürger au« Siebe jum ©aterlaube bie ©affen führen,

wirb bie SIrmee eine« in ber ©ilbung »orgefchrittencn Sanbe« im Stiege ftarf, im ffrieben

eine ©ürgfdjaft für bie Crbnung fein. Saß biefe ©runbfäpe, für ober gegen welche jebe

©efepdorlage fief) wirb etfläreu miiffen, bei ©w. ©iajeftät Plnerfennuug finben werben,
wagen wir flUderfichtlich flu hoffen, '»litberc ©rgönfluttgen be« ©ntmurf«, welche bie Stäube
erbeten hoben unb fich al« notwenbig jeigen, werben hoffentlich bet Stänbederiammlung
jitgleich mit oorgelegt werben, ba ber Zeitraum don einer ftänbifchen Siät jur anbern,

bei ben dorhanbeucu ©erarbeiten unb ber jefion im ©efepentwurf non 1844 gewährten
9Iu«ficht (§ 10) doBfommen genügen wirb, bicfelben au«arbeiten jn (affen. Sollten biefe

bennod) wegen uu« unbefannter, faum benfbarer £>inberitiffe nicht dollftänbig oorgelegt

werben, wie j. ©. ein neue« SDtilitär-Strafgefep, fo mürbe bie« bie Plnratung be« .ßaupt.

gefepe« für aflgemeine ©ehrpflicßt don feiten ber Stänbederiammlung nicht fimbern nnb
bie ©tnfüßrung ber neuen gerediten Crbnung ber ©iilitärpflid)t nicht auf unbeftimmte 3eit

Perfdiieben bürfen; bentt Wir, bie einfeitig ©elafteten, fönnen ben befreiten Stänben nicht

ba« Stecht einräumen, [ich bem ©eftehenben, al« einem unerträglichen jfuitaube , länger flu

entfliehen, währenb wir ober unfere Söhne gefltoungen finb, benfelbeit sn ertragen, wir

wir auch eine foldie ©efinnung, bie eine faftenartige ©crjchicbeuheit ber ffltenjchen ooran«-

flufepen fcheint, Weber ber Stänbederfammlung nod) ben höher geachteten Stänben JU‘

trauen fönnen.

Sie ©emeinfchaftlidifeit ber ©efepc unb gefeplichen »fuflänbe für afle Staat«bürger
wirb am beften ihren ©ert oerbiirgen unb nötigenfafl« ihre fchleunige ©erbefferung herbei-

führen, fallen bie Söhne ber hödfften Slaffe benfelben gefeplichen ©orfchrifteu anheim,
wie bie Söhne ber ©altern unb ber Sagelöfjner, fo wirb eine ©efepeöänbernng bewirft

werben, fobalb fich bie moralifche SJotwenbigfcit baooti fierau«ftcflt, währenb bie Erfahrung
leiber diclfältig gefleigt h«t, bafi ben Sauer ein Unrecht, bem fein Stanb allein unterliegt,

lange bebenden fantt, bi« biejeuigen, in bereu -tianb bie Kbänbrrnng junächft gelegt ift,

fich tfiätig für bie Pibhülfe dermenben. fflleidjfieit por bem ©efep! ba« ift ber Stuf, ben

mir oor unferen Sanbe«dertretern ertönen (affen werben, fioffenb, bafi fie in ber nächften

Siät erfennen werben, bafi bie Slnerfennung ber allgemeinen ffiehrderfafiuug bringenb

angeraten werben müffe, wenn nur bie fflrunblagen be« öefepe« bie ferneren ©erbefferungen

begflnftigen.

®m. Slönigliche ©iajeftät aber werben Sich bei ber ganjeti länblidjen Seoölfermtg

fein bleibenbere« Senfmal ftiften fönnen, al« burch eine ben fforberungen ber ©egenwart
anpaffenbe, auf wahrhaft aflgemeine ®ehrpf!id)t gegründete neue ©iilitär-Crbming, welche

unferem Staube erft bie rechtliche ©leichftellung angebeihen laffen wirb, auf bie er, feit

er flum ©ewufitfein feiner felbft erwacht, ben doflftäubigften Plnfpruch flu hoben, ftet« bie

ffiorberung fteflen inufi, wenn er fid) nicht felbft oerächtlich werben will.

©ir bitten bemnädtft aflerunterthänigft: (Sure ftönigliche ©tajeftät wollen allergnäbigft

geruhen, ben im nächften Saßre bedorftehenben Stänbeoerfammlungcn wicbcntm einen ©nt-

wurf ju einem ©efepe borlegen ju laffen, burdt welche« bie aflgemeine ©Wehrpflicht ein-

geführt, biefe ©flicht auf alle Staat«bürger , welche bie ©affen flu tragen imftaitbe finb,

auögcbehnt unb bie StellPertretung gänfllid) nuögefdjloiicn , bagegen bie allgemeine ©in'

Übung im ©affenbienft unter ©cgfall ber jept beftehenben 2o«flief)ung bei möglichft furfler

Sienftfleit unb unter Plnorbnung regclmäfiig mieberfehreitber ©affeniibungen nnd) uoflenbeter

orbentlicher Sienftjeit eingeführt wirb."

f£iefe Petition fanb bi« flu ihrer Eingabe 32 327 Untcrfchriften ;
att« mehreren

Söegirfen mürben noch Sogen mit Unterfdjriften nachgeliefert, fo bah man 34- bi«
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35 000 Unterfcßriften rechnete;
1

) eS ftanb alfo wirtlich ber Vauernftanb, ja, baS

frf)leStoig * f)o!fteinifcf)e Sott hinter ihr. Vortrefflich ift in ihr oor adern bie

SBürbigung einer militärifcßen VoltSerzießung.

SEBcgen beS fd)Iechten 'ZBetterS mußte bie Deputation ben 2Beg nach Kopen-

hagen hin unb üuriicf auf bem 2anbe machen. Stm 9. Dezember 1845 brachen

bie holfteinifchen Abgeorbneten oon fRenbSburg auf;*) bie Schleimiger fcßloffen

fid) unterwegs an; nur einer oon ihnen mar oerßinbert.

Am 11. Dezember 1845 trafen unfere Vauern in Kopenhagen ein, runb

10 Dage hielten fie fich bort auf. Sie mürben nicht als Deputation empfangen,

„roeil cS berfelben an ber erforberlicfaen fiegitimation fehlte," inbeffen marb cS

ihnen geftattet, burch einen anS ihrer 'Diitte bie Petition jic überreichen. Am 19.

gefchah ei burch ©iüHenhoff- 'Karne. Danach marb ben übrigen Vlitgliebern ein-

zeln ?lubienz erteilt. Der (Smpfang mar fehr gnäbig. Der König oerfprach, baß

ben Stänben ein neuer, bie VMinfcße bei VanernftanbcS beriidfidjtigenber SBeßr-

pflicßtgefefcenirourf oorgelegt merben fotle, — im übrigen meinte er, baß ber

Vauernftanb fich feine übertriebenen (Srmartungeu oon bem Vefultat ber Petition

machen möge, inbem an^unehmen fei, baß ber Artillerie- nnb Kaoatleriebieuft eine

längere Übung ber OTannfcßaft erforbere, als aus ben (Srunbfäßen ber Petition

fich ergebe. Die Infanterie mürbe aüerbingS bebeutenb uerftärft merben, boeß

mürben baburch auch größere Koften erwaeßfen. — Da ber Kronprinz bamals

nicht in Kopenhagen mar, fanbte bie Deputation eine Abfcßrift ber Petition an

ihn nach Sribericia. — Die Sd)leSroig-|>otfteiner in Kopenhagen (amen, einerlei

roelcheS StanbeS, ber Deputation fehr freunblich entgegen. Auch mürbe bas

2l!o()(molIen gerühmt, melcheS bie Kanjleibeputierten
,

befonberS ber Kanjleiprä-

fibent (Graf oon 'Jieocntloro-ßriminil, bemiefen. Der König rühmte ben tüchtigen

Vauernftanb ber Herzogtümer unb fprach ben 22unfcß anS, einmal eine gute

Vauernwirtfcßaft in ben Herzogtümern genauer zu befießtigen. Umgefehrt roiinfeßte

er auch, baß bie Deputation fich Kopenhagen recht befeßc; alle TOerfroürbigfciteit

ber Stabt, fogar ber H°lm mit feinen KtiegSfchiffen, mürben ihr gezeigt.

„Damals lag," feßreibt baS DeputationSmitglieb Jürgen fRoßwer jun. troß

ber Voesfilber Vcrfammlung in feinem Dagebncße, „bie (Gereiztheit, melcße

feßon im näcßftfolgeuben Jahre (1846) zmifdjen ben Dänen unb Deutfcßen beiber

Stänbeoerfammlungen unb foncit aueß im ganzen fianbe bei (Gelegenheit beS König-

lichen offenen VriefeS über bie Erbfolge ßerbortrat, itocß im Schlummer. Der
gefeierte VolfSmann Crla üehniaitit , bem ich oon Herrn Clsßaufen empfoßlcn

mar, ßat mehrere iDiale Arm in Arm mit mir bie Straße burcßflricßen, um mit

mir feine greunbe, bie greifinnigen ßßriftenfen, Drefen u. a. zu befueßen, ja,

man wollte für bie Deputation auf Subffription ein geftmaßl oeranftalteu
,

woS
biefe jeboeß ableßnte." ISrfreut mürbe in ben 3eitungen beS ßanbeS oon bem
Verlaufe ber Aborbnung berichtet.

Vergebliches H°ffen! Die (Sreigniffe beS Jahres 1846, ber offene Vrief

unb bie fieß baran anfcßließenbe VolfSerregung
, ließen nießt z«, baß unter bem

Dänenfönig eine ben VolfSroünfcßen gerecht merbenbe HeereSreform angebaßnt

mürbe. Das marb mit einem Schlage anberS, als fich baS fcßleSroig-ßolfteinifche

Volt 1848 für fein gutes altes ÜanbeSrecßt erhob unb eine neue Orbnung feßuf.

Da mürben bie Scßarnhorftfcßen (Gebauten auS ber $eit preußifeßer VolfSerßebung

gegen ben Aationalfeinb bei uttS lebenbig. SS mürben Verfügungen a
) crlaffen

') Altonoer Wetfur 1845, ©. 1333.

’) Aitonncr 'Hierfür 1845, S. 1307.
’) Sammclbaitb fäjleSioig-hoIfteiuifcfjcr Verfügungen oon 1848—1863 in ber SanbeS«

bibliotßef.
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über ©ürgerbewaffnung („in (Erwägung ber bem Sanbe broljenben ©efahrett

unb bem aüfeitig auSgefprodjeneu ©erlangen entfpredjenb
,

in Stabt unb 2anb

©iirgcrbemaffnungen unter felbftgewähtten ?lnführern in« Sehen treten ju laffen."

ÜtenbSburg, 25. 9Jiärj 1848), (Errichtung mobiler SicherheitSwachen in

ben ßanbbiftriften („pr fräftigen Slbweljr be« geinbe«, ber gegenwärtig bie

©renjen be« ßanbes bebrobt, ift e« erforberltrf)
, auf« fräftigfte für Ülufrecbt-

erbaltung ber Orbnung unb Sicberbeit im 3itnern be« Sanbe« Sorge p tragen."

Dafür finb § 1 „in fämtlicben Sanbbiftriftcn ber .fterjogtümer ScbleSwig-ipolftein

jWe<fmäf?ig bewaffnete, mobile SicherbeitSwadjen p errichten." ©enbsburg, 29. ®iärj

1848), über bie Slbljaltung uon Seffioneu für bie ftäbtifdjen unb länblichen

Diftrifte (fRenbSburg, 8. 3uli 1848), unb gleichseitig erfcbien bie „proüifo«

rifcbe ©erorbnung, betreff enb bie (Einführung allgemeiner Wehr«
Pflicht unb ba« bei ber Aushebung pm ßanbmilitärbienft p beobacbtenbe ©er«

fahren für bie Seit be« gegenwärtigen Kriege«." !)(ad) eingepgenem ©utachten

ber gemeinfcbaftlicben Stänbeuerfammlung wirb oerorbnet: § 1. Sitte Schleswig«

fjolfteiner finb, foweit fie bie erforberlidje Dienfttüchtigfeit befipen, oon ihrem

21. bi« pm 40. 3abre infl. ber Wehrpflicht unterworfen. S 2. Die Wehrpflicht

ift perfönlidj p erfüllen unb bie Stefloertretung bemitach fortan nicht pläffig.

§ 3. 3eber Wehrpflichtige bot burch feine ©erbienfte ftnfprud) auf alle militärifcben

Würben unb Slmter. Die (Erhebung in ben OffijierSrattg bot inbeffen tünftig

bie Erteilung be« perfönlicfjen Slbel« nicht mehr pr (folge. § 4. ©om fianb«

unb Seebienft finb in 3ufunft biefenigen al« unwürbig auSgefdjloffen, welche eine

3u<btbauSftrafe erlitten hoben. § 5. (Eie enroßierten Seeleute finb bi« weiter

nur pm Seebienft oerpflichtet. Sitte übrigen Wehrpflichtigen haben ihre Dienft«

Pflicht bei bem ßanbmilitär p erfüllen. § 6. ©on ber (Erfüllung ber Wehrpflicht

finb befreit: 1. Sie mit ber geglichen Crbination ©erfebenen. 2. bie an

ftäbtifeben unb Diftrifts-Sdjulen feft angcftellten Schullehrer. 3. bie SJtitglieber

ber äRennoniten • ©emeinben in griebridiftabt unb Altona. § 9. ©ei ben ßanb«

militärfeffionen finb bi« weiter p übergeben: 1. Staat«« unb fiommunalbeamte,

wenn fie ba« 25. 3abr bereit« prüdgelcgt hoben, 2. bie mehr al« 25 jährigen

SRitgliebcr ber ©ürgerbewaffnungen in SRenbSburg unb Slltona, fowie in ben*

jenigen Stäbten, in beiten üollftänbig organifierte ©ürgerforp« mit ßwangSpflidjt

pm (Eintritt befteben, 3. bie mit 3ntfr'm -botentfn oerfebenen ßanbmilitär«

pflichtigen nach SRafcgabe ber beftebeitben ©erfiigungen, 4. biejenigen, welche al«

einzige ©erforger einer ffanülic anpfchen finb. § 11. Diejenigen Wehrpflichtigen,

welche fid) freiwillig uor ©intritt ihre« bienftpflichtigeu Sllter« melben unb bienft«

tüchtig befunben werben, hoben, foweit baburdj feine Überfüllung einer .pieere««

abteilung entftebt, ba« Siecht, bie Waffenart p wählen, bei welcher fie ihre

Dienftjeit al« Solbaten, ©lilitärärjte ober gahnenfdjmiebe, je nach ihrer Süchtig«

feit, abjubalten hoben. Diejenigen, weldte bie Serpfliditung übernehmen, fidj

felbft p flciben unb p bewaffnen, unb auf ben Solb oergiditen, treten überbie«

nach Slblauf eine« Sabre« pr SriegSreferoe über, unb finb fobanu nicht mehr

oerpflichtet, in griebenSjeiten beim ftehenbeit .ftecre p bienen. Den freiwilligen,

welche bereit« oor (Erlaffung biefe« ©efejje« währenb be« gegenwärtigen Sriege«

im regulären SRilitär ober in einem greiforp« SriegSbicnffe gethan hoben ober

noch tljun, ift bie $cit biefe« firiegSbienfte« in ihrer Dienft^eit anpredjnen.

$icr haben wir bie allgemeine Wehrpflicht! Der Solbateuftanb ein (Ehren«

ftanb, für beit feiner p gut ift, eine Sache be« ganzen ©olfe«! Stelloertretung

unb ©eoorpgung be« Slbel« finb p (Enbe. Die wenigen SluSnahntcn oom 3Ri*

litärbienft erfdjeiiten fachlich begrünbet. Die Dienftjeit wirb auf ein 3al)r oer«

fürjt für biejenigen, welche fid) felbft auSriiften unb unterhalten, allerbing« eine
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©eborjugung beS ©erntügenS (unb nic^t
,

tuie in ©reuhen, ber Qntetligenj), aber

eine imflfommene ©ntlaftung ber burch bie ©olfSerhcbung fo wie fo aufs äufjerfte

angefpannten StaatSfinanjen; auherbcm muhte jo bie ©ntlaffung nicht oon bem

©udjftaben eines ©efeges, jotibern oon ber Sauer unb bem ©erlauf beS Krieges

ab^angen.

9Jad) bem unglücflidjen Verlauf ber ©rhebung gab eS nocf» einmal eilten

fRücffchlag. SaS „proüiforifdje SEBet)rpfIict)t^gefeg " tom 20. 'Jlooember 1852 be-

ftimrnt im § 1 bie allgemeine SBeprpflicht, lägt aber bie Stelloertretung ju (§ 22). *)

2US bann auf bie ßeit ber ©rniebrignng eine 3eit neuer ©rhebung unb ©rfjöijung

folgte unb Sd)leSmig-$olftein an feinem Seile jur ©inigung Seutfchlanbs Reifen

burfte, ba gefdjng eS auf bem ©oben beutfdjer allgemeiner 22ehrpflid)t.

M
^erfcftaöenö.

Jctd) mebt bie Dämmerung um Sffiafb uttb SBiefc,

3m tau’gen ©rafc roeibct leif’ bas! fflilb,

9fod) fdjeint ber SRoub nicht, unb bie Suft ift liitbc.

So ftiD ift alles, nur im Schilf bcS See’S

gör’ icb ber SBanbertiögel äaub’rifrf) Ireiben.

9luS welchem Sanbe fommt iljr Ijergejogeit,

Um hier in milber Stuft unb .frimmclslidit

(Sud) furje fdjihte Hionbe lang ju freuen?

3br fommt aus Stäubern, mo bie Sonne i(hielt,

Unb rncnii fte hier erbleicht unb fahl ber Sßtalb,

gicljt ifjr »ie fcl’ge ©eifter in bie 3erne

;

3<h aber ntufi im SBinterfturmc harren
Unb bem ©efdiitf bie mübc Stirne bieten.

®cr alte fc^le3toiß=I)oIfteittifdje Äaital.

58on Dr. 91. ®lot) in Stiel.

^yJßjTeun man furjf nach bem ©erlaffen ber fpochbriicfe bei SeoenSau uoit ber

Söfdjmtg einen ©lief nad) linfS hinuntermirft, fo fietjt man tief unten

einen fdjon fjalb uerfdjüttetcn Streifen bee alten ©iberfanals fidi auf baS heutige

fffiargaretentljal ju entlang jieljen , luäljrcnb auf ber rechten, öftlidjen Seite, bei

©rojettSborf nnb Knoop, noch eine größere Streife in ihrer ganjen ehemaligen

lanbfdjaftlichen Sdjönfjeit erhalten geliehen ift. SBaS märe baS fo ^errltdj gelegene

@ut Knoop ohne ©taffer auih gemefen? ©nblid) giebt eS, abgefehen oon ber

Obereiber, noch ein Keines Stücfdjen unroeit ber Hiiinbung bei ^oltenan, baS in

einen ©ootShafen oermattbelt unb mit bem neuen Kaifer ©tilliclm- Kanal in un-

mittelbarer ©erbinbung ftehenb, ben ©ergteid) jioifchcn biefen, ju ihrer 3cit

beibe als SRicfenroerfe gerühmten Kanälen noch am beften geftattet. ©ter ben oor

nun reichlich 10 fahren bis auf bie oben genannten Streden ocrfdjmunbcnen

alten Kanal gefannt unb befahren h<U< roirb eS bebauern, bah mit ihm fo manches

lanbfchaftliche 3bt)ll, mie bie Scbteufe bei fpoltenan unb bei Knoop, oon bem

grüßen Schlunbe bcS neuen Kanals mit ocrfchlungen toorben ift. immerhin ift

eine ©Säuberung auf feinen hohen Ufern noch he'de nidjt ohne fRcij, mährenb

bie Sahrt auf bem tief eingefatteltcn ©tafferfpiegel meiftcnS nur ben ©uSblid auf

hohe fflöfchungen oerftattet. ©Sie oicl idjöuer mar eine K'annlfnhrt früher nnb

melch’ anmutiges SSanbfdjaftSbilb muh nun gar eine ©ootfofjrt auf ber alten, in

l

) SSergl. ben oorher angeführten Samntclbanb.
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284 (Slot):

beit 3afjren 1777— 1784 junt Sanal umgefchaffenen SeoeitSaue geboten hohen!
— fi'urj oor ihrer SZiiitbung in bie Spieler ftßfjrbe erblieftc man auf bem närb*

liehen JpBh*njuge baß 'Eorf £>o(tennn unb, bem SBafferfpiegel etwas näher gelegen,

baS gleichnamige ©cfelofe ober .?>erreithauS, Bon metchem einige Überrefte noch

um bie Stitte beS 19. JtohehunbertS in einem mit Snfd) betoachfenen ftiigel oer>

borgen geroefen fein foKen. Such baS um 1766 an ©teHe eines älteren erbaute

toeifefchintmernbe SerrenhauS non SPnoop hat fid) noch in ben Stellen beS

alten gittfelattfeS gefpiegelt. 9In feinen Ufern, bei bem heutigen SeoenSau, hielten

einft bie ©tänbe ber beiben £erj(ogtümer ihre Sanbtage ab unb befprachen hier

ihre gemeinfchaftlichen Sntereffen, toie einft bie ^olften unb bie tEitmarfdjer auf

bem alten StuftoaHe an ber ©iefclait, boch mit bem Unterfchiebe, bah baS SBaffer

bie an ber SteocnSau Serfammelten nicht feinblich trennte toie bort. £ier führte

auch bie uralte £>cer ft raffe oon ber ©pifce ber Spieler göfjrbe aus nach korben
toeiter; benn es befattb fid) hier gerabe eine gurt. in beren Sähe fpäter, unb

jmar fdjon lange oor 1777, eine höljeme 93 r ü cf e gefchlagen Utorben ift. SZit

Segelbooten liefe fich ber gittfe noch etwas weiter aufwärts befahren, wie aus

Jlbbilbung ber alten Stnooper ©epteuie.

Silbern ber batttaligen 3fit ju crfeljen ift. ©einen Urfprttng nahm er int SEBarle*

berger SZoor, etwa ’/s Steile norböftlid) Born giemfeuber ©ec, Bon wo auS bis

jttr SteoettSau Stell unb ©rabett, eine fogeitannte „fianbwehr," bie uralte, bc-

ftintmt feit 1225 nachweisbare ©rettje jpoifdjen ,'polftcin unb Schleswig, b. h-

aber für lange $eit ai[c{) jmifchen Stelltfdjlanb unb Tänemarf
,

junt 91bfd)(ufe

brachte. Xie lepteit Überrefte Biefer alten fianbwehr, bie auf ben SZeperfcfjett

Sorten im $aiitfmertb ttod) gcjcidjnct ift, finb ittbeffen fdton bei bem Sau beS

alten (SibcrfanalS oötlig befeitigt worben. Seibc Ufer beS etwa 1 V» Steilen

langen SluffeS begrenzte bidjter 93?atb, ber als fchitfjenbeS Sollwerf für Schleswig

ober £>o(ftein (mittelnieberbeutfch : le gefdjiifete ©eite füeefeitel, altnorb. hie =
©chatten, ©dji©) ber ihn burchfirbmettbctt 9ltt „2eBolbeSouwc"= Lo-wohldes-
Ouwe offenbar ben Santen gegeben hot. TaS Sett bejw. baS Xfjol biefer

StcoenSau warb für bie Jperftelliing beS alten fchlcSwig-holfteinifchcn, fpäter fogen.
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©iberfanalS für beffen öftlicpen Seil uermnnbt. ©runbe galt eS babei mir,

baS üorpanbene glußbett bi« auf bic geroünfcpte Siefe (II
1

/* guß) auSjubaggern

unb freificf) audf) etmaS ju oerbreiterit; beim brr Kanal erhielt eine Breite Bon

100 Hamburger guß in ber XSafterflärfje, bei 54 guß ©oben breite, eine '-Breite

alfo, meldje ber alte glußlauf nur in ber SRäpe ber Wünbung gehabt haben fann.

parallel 311 beiben Seiten ber SBafferfläcpe lief rin ^iehrocg (3um Schleppen ber

Schiffe burd) ©ferbe- ober Wenfcpenfraft), (reicher toieber burd) einen niebrigen

Kniet, ftellenmcife auch nur burd) einen ©raben, oon ben angrenjcnbcn Sänbereien

getrennt mar. ©iel 2anb hat biefeS ganje ©er! jebenfaHS nicht erforbert, inbem

3 . SB. bie fliblicf) angrenjenben Sorffcpaften SBief, SucpSborf nnb Dttenborf auf

einer Strecfe oon einer Weile 3nfammen nur 16 Sonnen 311m Kanalbau paben

hergeben miiffen. Sa man an einen ootlflänbigen Surepfticp ber cimbrifchen

|>albinfel bei ber Unoollfommenbeit ber bamaiigen fiülfSmittel noch garnicpt badjte,

fo mußten ferner Sch teufen eingebaut roerben, unb 3mar 6 an ber 3<*hi- Surcp

bie ,'poltenauer ober griebricpSfchleufe, bie Knooper nnb bie SRathmannSborfer ftieg

man um 7 V* + 9*A + 7
3A ( 24

V

4 guß — $öpe beS glempuber SeeS) über

ben mittleren Stanb ber Dftfee, um innerhalb ber Cbereiber bnrch bie Königs-

förber, Gluoenfieler unb bie SRenbSburger Scpleufe roieber auf ben ffiafferftanb

ber Untcreibcr hinab 3U gelangen. 3cbe ber 6 Schleufenfammern batte eine

Sänge Bon nur 110 guß bei 28 Suß SBreite unb 12 Suß Siefe. Saper fonnte

ber alte Kanal Bon Sorpebobooten neueren SppS nicht befahren merben, ja, bie

engen Schleufenfammern hätten faum für unferc jepigen etmaS größeren $afcn-

bampfer genügenben SRaum geboten. Sür bie alte „Siber," ben „Klaus ©rotp"

aber unb bie ehemaligen Sartorifcpen „Sampffähne" „Weta," „Slnton" ufm. fomie

namentlich für @roer mar er baS gegebene gafjrmaffer. Sie i8 a u j e i t umfaßte

7 Qapre (1777—1784), unb hoch mar nur auf ber Strecfe jroifcpen SEBarleberg

etma unb bem glemljuber See fomie ungefähr jmifchen ber Königdförber unb ber

Gluoenfieler Scpleufe, mo ber Kanal baS SBett ber alten ©iber auf eine Strecfe

Bon i
/i Weilen Berließ, ein eigentlicher Surchftich crforberlich gemefen. Über

ben jmifchen Jpoltenau unb SRenbSbnrg 4 */g Weiten langen Kanal (+ 18 Weilen

©iberlauf Bon SRenbSburg nach Sönning) führten an jeber ber 6 Schlenfen unb

außerbem bei fieoenSau unb Sanbmcßr SBriicfen, meiftenS boppelflügelige 3ug-

brücfen, bagegen mar bie fchon 1823—1825 für 106 250 SReiepSthaler neu

gebaute ^oltenauer Scpleufe brnnalS mit einer fepr praftifcpcn Srepbrüde Ber-

fepcn morben. Sie gefamten ^jerftellungSf often beliefen fiep auf 2 1
/» WiQ.

SRcidjSthalcr = etma 7 V* Will. Warf. Sie in ben beseitigen „©rooinjial-

beriepten" jährlich abgebmdten ßttftimmenftellungen über ben SchiffSüerfepr jeigen

eine ftetige 3unapme. Sßon 1820— 1840 etma paffierten ben Sana! jährlich

2600 Schiffe, roaS bem Staate eine ©rutto-Sinnahme oon 68 750 SReicpStljaler

Kurant einbrachte. Sanon gingen bie UntcrpaltungSfoften unb ©epälter mit

jährlich 18 750 SRtptr. ab, fo baß ein SReingeroinn oon 50 000 SRtplr. oerblieb

unb bie Anlage fiep bemnaep mit 2 % Berjinfte. Sapingegen pot ber ©au beS

neuen SRorb-Cftfee- ober Kaifcr SBilhelm- Kanals mehr als 156 Will. Warf ge-

lüftet. 2Bie fiep biefcS geroaltige Kapital oerjinfen mirb, fann im ©runbe erft

ein Surcpfcpnitt aus mehreren Igaprjefjntcn in 3ufunft ergeben. Um baS Srei-

faepe in allen Simenfionen größer getuorbrn ift bas Sahrmaffer, um baS 3>oanjig-

faepe baS Slnlagefapital (nach bem bamaiigen SSerte beS ©elbcS um tiocp Biel

mepr), um baS 50— lOOfacpe ber Sonnengepalt ber bie neue SSJafferflraße burep-

furepenben Schiffe, unb neben ber befepeibenen Sanbfteinfänle König griebrieps VI.,

roelcpe 1784 au cp ein großes SBerf frönte, erheben fiep jept jmei prunfenbe Senf-

mäler beS WanncS, melcper im Igapre 1887 ben ©runbfteiu ju bem jcpigcit

SRiefeumerfe gelegt pat.
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®oIf3titärrfjen ouö dem öftlttfjen ^olftciit.

©efammelt uon tßrof. Dr. SBiffer in Clbenburg i. @r.

33. De Könisdocbttr in 'n Keller, t)

Seiner ßjccßeity Sicrrn greihernt SRochuS öon Siliencron in Schleswig

eljrerbietigft geroibmet ju feinem aciit^igften ©eburtstag.

fünb mal ins *) twe Höni’n me&, be bebbt ümmer tojam’n b°l’n - *)

Te en bett ’n Sön batt un be anner bett ’n Tochter batt. Uit fe

bebbt fi! afrnaft, wenn fr Hinner grot mer’n, benn fcbufl’n fe fit tofant’n beirgt’n.

Te beiben Hinner bebbt uf oft ön »un ’n annrrn b»l’n. Un be HöniSbocbter

bett ’n (Mbbüb’l mgft, ben’ t;ett fe ben HöniSfön febenft. Un be bett ent anbfflt
s
)

un bett em ümmer bi fif bragen to ’n Slnbenfen.

Siu iS be Höni, be be Tochter hott bett, be iS aroer rifer mejj aS be anner.

Un aS be Hinner nu grot fünb, un fe müßt fif beirgt’n, bo will be bat nc bebb’n.

Un be füntmt bi un (ett ’n bepett Steller maf’n ünner be (Ser, bar triebt be ftn

Tochter un fr Hamerfümfer in, un benn »ör föben Jgr to Ifben. Un bo flütt
4

)

be ben Heller faß *) tö. Un oör be Tör ftetl’t be ’n pgr fiöb’n oör, bat be

beiben nc rut fam’n fünnt ut ’n Heller, un bat bar uf fen SOJinfcb na fr rin

fant’n fann.

Siu bebbt fe al ’n ari
B
) Tit in ’n Heller fften, bo brenn’t ben’ Höni, wat

be HöniSbocbter fr Sabber web iS, ben’ fin Slujj brenn’t af. Un fr Sabber un

TOubber brenn’t bar bei’ *) in up, un all’ be 2ü’, 8
) be bar in rnefj fünb, uf mit.

Tar bebbt be beiben in ’n Heller amer nifs outi to Wften frfgen.

21s be föben 39* nu meiS 9
)
üm fünb, bo bebbt fe man ’n bften mer ng

to Ifben. Un fe möt al jebett Tacb weniger fteit, bat fe man utfam’n böt.
IB

)

Toleff bebbt fe nifS mer ng aS ’n bften gett; bar ftow’t fe fif Stettein mit

up, be in ’n Heller muffen bebbt.

To aflerlefc bo bebbt fe uf fen gett mer. To möt.fe be Stettein al fo

ften, an’n “) gett.

21S be Stettein nu uf aß’ fünb, un fe bebbt gar nifs mer to Ifben, bo feebt

be HöniSbocbter, bot hungern, bat ’S boeb ’n Hur, fe müßt mal an be Tör
floppen, wat fr fen SStiufcb born beit un bäng’t fr wat to Ifben.

Stu fünb be ol’n Srf’ ’*) nun ben Stfgen al ganj mör 13
) web. Un aS fe

bar nu anfloppcn böt, an be Tör, bo fri’t fe
u

) bar ’n 2ocf benbör.

To brff’t fe ümmer ’n bften mer ut, un tolef} bebbt fe bat 2ocf al fo grot,

bat fe bar benbör frupen 16
) fünnt.

To warb fe be beib’n 2öb’n je war oör be Tör.

Stu fünb fe amer je fo bungeri wefj, un bo fc<bt be HöniSbocbter, rut miß

fe, un wenn be Tier’n fr uf torit
l<!

) un upfrft.

Stf, fed)t be anner, toerS febaß fe ite rut. ffienn be Tier’n fr toriten böt,

bat fann fe ne anfen. Se bett fo lang’ mit fr utbot’n, fe<b’ fe, nu miß fe uf

be ers Wffen.

t) 3n ber ,Teutleben SBelt’ (Sir. 32. 1902), au« Oer mit gütiger ©rlaubniS beS

fxrausgcberS, £>errtt Dr. griebr. Sange, bas liier mitgeteilte tütäreben abgebrueft ift, gebt

bem 'Märchen eine 2tbl)aitb!ung oorljer. in ber bie bisher befannt geworbenen Raffungen
biefeS Märchens, befonbers bie Müflenbofffchc (,Jungfer Maleen’ 391 ff.) unb bie

©rimmfebe (Sir. 198) befproehen werben. Ta es uns an Saum fehlt, itm Slbhonblung unb
Märchen zugleich abjubruefen, fo bringen wir ftunäcbft in biejem .tieft bas Märchen felbft

unb fparen bie SlbljanMung, obwohl fie jum ooUcu SerftänbitiS beS Märchens unb jur

ffiürbigung feines auficrgrmöbiilidjcn SBcrtcS urfcrläfilicb ift, für ein fpäteres tieft auf.

Tic ©chriftleitung.
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Un bo geit fe up ’e Srtpp penftan un fedjt: ,©fgp,*) ön Dg, ffapt, troe

Dgen, ffapt, bre Dgen.’ Un bormit fprittgt fe tö un roiß iJroer be Siöb’n roedj

fpring’n.

SItoer bot öert Dg ^ett je ne flapen— fe fjett je ne fedjt ,ffgpt, Per Dgen,’

bat fjett fe »ergften — ,
un bo fridjt **) be Üöro’ fr to padeit un toritt fr.

218 fje fit nu wo’ bgt led^t fjett, **) be 2öro’, bo geit be Sföniöbodjtcr up ’e

Xripp tjenftan un fedjt: ,©fgp, en Dg, flgpt, troe Dgen, ftgpt, bre Dgen, ffgpt,

oer Dgen.’

$o ftgpt aß' Der Dgen tö.
17

) Un bo fpring’t fe tö un fümmt gliidli bör

be fiöb’n roedj.

So iS fe je rebb’t.

Diu roifl fe je toörS na fr’n ©abber fin’n ©lufj be»- Sfroer aS fe bar an<

fümmt, bo iS be ,8
) ©lu6 je afbrenn’t.

So roet fe uf je, roo bat töggn beit, bat fr nümS ls
) ioat to ffben brödjt (fett.

Diu geit fe je roiber.

Xolefj — bat tnarb at büfter — bo fümmt fe in ’n grot $oft to gang’.

$o ftidjt fe to ©öm un miß mal fön, roat fe ne roör*°) ’n 2idj rogr

marb’n fann.

So fiit fe in ’e Sern ’n 2idj, bar geit fe up tö. 91S fe bar anfiimmt bi

bat ßicp, bo iS bat ’n ©lufj.

Sat iS be ©lufj roefj, roo fr ©rübiant in rognt tjett, be Sönisfön.

Diu geit fe bar je rin na ’n ©lufj, un bo bröppt *') fe bar ’n Sru.

So frödjt fe be Sru. roat fe bar fön ftöffdj nöbi ^ebbt.

3g, fedjt be Sru, fe fann bi fr anfam’n.

So oerme’t
iS

) fe fit bar in ’n ©lufj aS Söffcp.

Se Sru fjett bre Söcfjter fjatt. fünb fif ftribi
23

) roep un fjebbt aß’

bre ben SöniSfön gern fjebb’n mußt. Se en fjett em fjebb’n mußt, un be anner

tjett em fjebb’n mußt.

Diu ljett be Äönisfön fedjt, be ent fo ’n ©elbbitb’I tngfen futtn, gra’ fo ’n,

aS fje in ’e Xafdj fjarr, be muß fje to ’n Sru nfin'n, annerS fön.

Se bre Xödjter bebbt groer ne fo ’n tredj
S1

) frigen funnt.

So fiimmt be ößS Sodjter mal bi fr an in ’e Sijf un frödjt fr, roat fe ne

fo ’n ©elbbüb’l mgfen fann.

©e befüt em un fedjt jg, bat fann fe.

3a, fedj’ fe, benn fdjaß fe fr bodj fo ’n mgfen. Senn miß fe fo lang’ be

Arbeit üör fr bött.

So mgft fe fr ’n ©elbbiib’l, be tjett gans affrgt fo ntfön, aS bc anner. Un
bff geit be Sodjter bar mit {jen »a be» Siinisfön un fec^t

, fö fjett em mgft.

Diu ljett be ©elbbiib’f je grg’ fo utfön aS be anner, un bo roarb je ’n

Sad) anfett, roo be .fpodjttt roarb’n fdjaß.

SIS bat nu groer fo roib iS, un be $odjtit fc^aß roarb’n, bo iS fe front, be

©ritt, un fann ne utggn.

So fümmt fe in ’e ffföf an un fedjt: ,Sern, fumm galt
s5

) mit un tred
30

)

min Sieb an, un benn för
* 7

) bu mit em fjen na ftirdj. Sn fiifj
2H

) je grg' fo

ut aS if. Su ntufj groer jo un jo ne fprffett,’ fedj’ fe, ,bu fjejj je ’n ftner

©timm aS if.’

So mutt be Köffcfj be ©rut fr ftfeb antrccf’n, un bo ment be SföniSfön je,

bat fin ©rut bat iS, un fort mit fr loS.

*) Erjäfjtt nmrbe: ,ftöppt een Dg, flöppt tioee Cg’ ufio.

**) Erjaplt rourbe: ,nn bo fri't bc tiöb’n fr to patten nn torit er’ . .
.

,aS fe fit nu
ma' bat ledjt fjebbt, be Sibb’n.’
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91u famt fc toerg bi ben Seiler oerbi, too fe fo lang’ in fften fjctt.

®o fecbt fe.
«Kettel, Siettel grßn,

2Bat fteiS bu Ijier fo fd^ön I

SüSic oft b flb’ icb bid; ungefaßt

Unb ungcfd)tnaljt gegcffen !
***)

$o fcrf)t be SöttiSfön: ,3Jiein Sinb, baft bu bie gegeffen?’

,3a freilich,’ fecb’ fe.

Jarup famt fe bi ben afbrennten ©tuß oerbi. Jo fecbt fe:

£)ier liegen bie fcbneetoeißen Ralfen

SSon meines ©aterS ,£muSbalfett. f)

Jo fed)t be: ,9Rein Sinb, ift baS beineS SBaterS tpauS getocfen?’

,3a rtcilicb,’ fecb’ fe.

Jolefj famt fe in ’n 2Bed), too blang’ bilanf
S9

) an bei’ ©iben fo ’n fcßön

ßinn’n ftgt.

'Jo fecfjt fc:

’pier fteben bie fdjöncn ßtnben,

Jie icb gepflanjet bab’ mit meinem gotb’iten 9iinge.

Jo fecbt be: ,TOein Sinb, b°ft bu bie gepflanzt
V’

,3a freilich, ’ fecb’ fe.

Jo fort be er« mit fr bi ’n ©olbfmitt Oör. Jar föfft be fr ’n goH’n Sf’

flm ’n Jpnls, mit ’n goH'u ©lutt oör. Je binn’t be fr iim, un bat ©lutt fliitt

be tö, un ben Slötcl fticft l)c in ’e Jafcb-

Un bo fürt be mit fr ben na Sird). un bar luarb fe cm antrfl’t .

30
)

91S fc nt bc Sird) fatn’n fünb, un fe fiinb rua’ to tpuS, bo trecft fe bat

Sieb ut un geit roa’ an fr Arbeit. Un bc anner trecft fr Sieb ioa’ an, un bo

fiimmt fe na ’n ©gl rin un bert
31

) fo. aS roenn je bat iS, be ent antrö’t iS.

9tn ’S gbcttS, aS be £>od)tit ut iS, un be ßii’ fiinb all’ raecbfört, bo fecbt

fe to fr'tt Dianti
:
,©o, nn fmuni man; bat iS Jit to Seit.’ ff)

,3a,’ fecb’ ’e, ,toat ff’S
3S

)
bu man noch, aS toi bi ben Seiler oerbi fom’n?’

,£>eff if bmtn 33
) tuat fecbt?’ fecb’ fe.

,3g,’ fecb’ ’e, ,iueß
31

) bat ne rner?’

Jo geit fe rut na Söf un fecbt: ,Jern, bn de ffliHerflaüer, **) tont beß bu

fecbt, aS ji bi beit Selter oerbi fam’n fiinb?’

,3a,' fecb’ fe, ,if beff toiber nifS fedjt aS: •

Dlettel, Hieltet grßn,

2Bat fteis bu hier fo fcbönl

SBie oft bab’ icb bid) ungefaßt

Unb ungefcbntaljt gegeffen!’

Jo geit fe loa’ rin, be anner, un fecbt: ,9lu tuet if al, toat if fecbt beff.

3t ff:

***) erjäfflt würbe: ,roie mandjeS ffltal . . . geeffeu.’

t) ffirjätjtt murbe: ,nou meinen ©ater feinen gur Ertlärung ber ,
galten’

fepreibt mir .fterr Jir. Xrenbelenburg in ©erlitt: ,®ie girftbrettcr über bent Wirbel laufen

oft in geidjtiiptc Xiertöpfe, itamcutlid) ©ferbetöpfc aus. CbinS Saal trägt oben am ®in-

gange einen SBolf unb einen SIbler als ffirftfdjm itd. So beute id) mir auch 3f)tc Salten

als Sdunnrf ber ©nlfenenbeti.’

ft) (Srjäl)lt mürbe: .tut tumm ntatt mit to ©etf nnb ebenfo nn ben brei anbern

Stellen: .tumm itu mau mit to ©ett.’
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Settel, Ülettet
fl
tun,

• 2Bat fteis bu feier fo fcfjönl

2Bie oft feab’ id) bid) uugefaljt

Unb ungeföinalgt gegcffen!’

Do fröcfet fee: ,£cfe bu beit
11

) Wettet benn ften?’

,Sf,’ fed)’ fe, ,bat beff it ne. Stoer fumm uu man; bat iS Dit to 33ett.’

,3a,’ fed)’ ’e, ,ioat ff’S bu man noch, aS roi bi beit afbrennten Stufe oerbi fom’n?’

,|>eff if bunn uf toat fedjt?’ fecfe’ fe.

,3g,’ fecfe’ ’e, ,toefe bat ne mer?’

Do geit fe roa’ rut na SB! un fecfet: ,Dern, bu ote gtitterflallcr, roat tjefe

bu fecfet, aS ft bi beit afbrcnnten Stufe uetbi fant’it fiiitb?'

,3a,’ fecb’ fe, ,if beff miber ttifS fecfet aS:

£»ier liegen bie fcfeiieeioeifeeit gatten

Son meines SatcrS .ftauSbalfen.’

Do geit fe loa’ rin un fecfet: ,So,

nu tuet i! at, toat if fecfet tjcff. 3* ff :

Jpier liegen bie fdjneemeifeen gatten

Sott meines SaterS fpauSbalfeit.'

,3S bat bin’n
4ä

) Sabber fin £>uS

benn mefe?’ fed)’ ’e.

,9
tf,’ fed)’ fe, ,bat iS bat ne. Stoer

tumm nu man; bat iS Dit to Seit.’

,3a,’ fed)’ ’e, ,mat ff’s bu man
ttocfe, aS toi bi be fiinn’n feetanf “)
fßrn bö’n?’

»©eff if bunn ut mat fecfet?’ fecfe’ fe.

,3g,’ fecfe’ ’e, mefe bat ne nter?’

Do geit fe toa’ rut na Sgf.

,Dertt, bu ote SliHerftaüer,’ fed)’ fe,

,toat feefe bu fecfet, aS ji bi be fiinn’n

betaut fort fünbV'

,3a,’ fecb’ fe, ,if beff roii)cr nits

fedjt aS:

©ier ftefecn bie fdjßnen fiittbcu,

Die iefe gepftauget feab’ mit meinem

golb’nen Singe.’

Do geit fe loa’ rin un fedjt
:
,So,

nu tuet it at. tuat if fecfet beff- 3* ff :

©ier fteben bie fdjönen fiittben,

Die icb gepftanget bab’ mit meinem gotb’nen Singe.’

,Jpefe bu be fiinn’n benn plant?’ fed)’ ’e.

,Sf,’ fed)’ fe, ,bat beff if ne. Sroer fumm nu man; bat iS Dit to Sett.’

*) grau Earotine 8., geb. finmorccfit. bie SBitiue eines SdmbmatfeerS, ift 1820 in

SanSborf geboren unb bat feit 1847 47 3afere in Sa galt getoobnt. .fjier ift ihr bas
Siärd)eit uon einer fd)on oor 1890 geworbenen grau Sogt erg&fett toorben, mit ber fie

,itt ’c bärtigen Saferen' b. 1). über 80 gal)re itt einer mtb berfclbeu state getoobnt bat.

grau Sogt ift aus bem Sierhagen er (Wut (bei Seuftabt itt .fsolftein) gebürtig getoefeu.

grau 8. bat mir im gangen 18 ©cfdjidjteit ergftfett. Drei baoon (Sr. 11. 13. 30)

finb bereits in ber Äseimat’ mitgeteilt »orben.

Die tSärcfeenergeifeleritt

grau fiembde*) in Eutin.
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,9lf,’ feeg’ ’e, fo noeg ne.’ ©e fegatt ent SrS be fff’ mat tttifen, be ge fr

ümgfben
s7

) tjett.

"5)0 toppt fe nta’ tut na fföt un fecgt: ,Dern, bö 3B
)

mi gau be fff’ ßer,

be ge bi iimgfben gett.

Un fe tiimmt bi un roiü fr be fff afbinn’n.

Sinter bat ©tutt iS je töftqten roeß, un ben Stiftet gett gef je in ’e Dafeg gatt,

un bo !ann je be fff’ je ne aftrigen. Un bo tümmt fe je fo loa’ rin un gett fen fff’.

$o feegt ge to fr: ,©o, nu roet it at nog. 39
) De anner, bat iS min crS

Srut roeß, un nu iS fe mi ut antrö’t, benn roitt it be nu ut bebot’n.’

Un bo ^ett ()c be ftönisbodjtet to ’n Rru nam’n, un be anner gett triicf)

>

ftan
40

) müßt. 'Jiaci) ftrau SJembde in Chitin.

Slnmerfungen: *) einft. *) gegolten. *) auföewahrt. *) fcptiefjt.
s
) feft. *) artige,

jicntliehe *) beibe. *) Deute. *) meift, beinahe.
u>

) auStommen ttjun. ") ohne. **) ftatt

©rfber, (Bretter.
,;l

} mürbe. u
) friegeu [ic. '*) triechen. ’*) jerreißen. *’) ,fd>Iafen ju’

ptattbeutfd) ftatt ,f(hlafeu ein.’ **) 3n ber Scbentung .Sßalaft’ ntirb im öftlidjcn polftein

bie hocftbcutfdje gorni ,©(uß’ gebraucht unb jtoar tton alten Deuten oielfach als männlich.

Das Schloß, ju bem ber Schlüffe! gehört, heißt in echt nieberbeutfcher <form ,bat ©lutt.’
18

) nicmanb. ,0
) (irgenb) nio. **) trifft. **) »ermictet. **} ftrcitig. '“) jurecht, fertig.

“) eilenbS.
,B

) jieg. ”) fahr. **) füg ober flieh«: fiehft. **) eigl. .beilängö beilängö’, an
ber ©eite entlang. 6« finb jtoei tterichiebene dornten beßfelben ©orte«, bie fich ber ©e-
beutnng nach fo «nterfdjeiben ,

bag ,blang’ auf bie ffragc ,wo’ antwortet
,
,bilanF auf bie

ftrage ,wohin’
8
”) angetraut.

sl
) geberbet geh, thut fo **) fagteft. **) ,bo’ mit nacgtlin«

genbem n.
M

) weigt (im). ffiin prndjtoollcS ©ort, baS id) ionft noch nie gehört habe;
cs bcbcutet , gatterhafte 'JScrj'on’. Die richtige ©chreibung wäre ,5libbcrflabbcr’. 'Dian

fpridjt aber im öftlichcit tpolftein bb faft ober gau* wie 11, j. SB. .gleDermuS’. “) entlang

fahren tljnten; .helanf’ ft. ,heitlant’, hinlängö. ") mngegeben. tgu, gieb.
S9

) genug.

“) hat jurücfftchcn miiffcn.
4
‘) 'Jiettel ift männlich. **) fprich: ,bin.’

4^

5plattöeutf«f|e SReöenöarten beim Äartenfbtelem

SJiitgetcilt Don ö). fDieger in tiet.

Sn oieten unferer Dörfer ift es ©itte geroorben, bie fangen ©interabenbe unb

bie ©onntagnaegmittage mit ffartenipiel ju oerbringen. Die DageSjeitung

ift batb gelefen, unb feinen ©cfpräcgsftoff bat ber Sauer meift frfjncff erfegiipft.

©aS nun? Da gebt er jum „Diaroer," „üm een tiitten ©tat to rnafen un be

Sangeloiel to uerbrieroen. " (SS ift ergögtieg, einen jo (egen ©tat ju erleben; benn

gier ift „be Sur mat in ften Sett," gibt jeigt fieg ber gefunbe Junior unferS

Säuern, fegtagfertig weiß er an ber reegten ©tetle, roeitn aueg juroeiten in berber

©eife, baS reegte ©ort ju finben, unb eS geigt fieg aueg gier ber unerfegöpftiege

SKeiegtum unferer ptattbeutfegen OTutterfpracge an fpricgroörtficgen SRebenSarten.

„fflößt roi ’n bften öroer be Grd gaun?" fragt einer aus bem ffreife ber

Serfammetten. „3a, bu geft je rooü noeg ’n tofen ©rofegeu in be Dafeg" unb

„ba tött fid je Bietlicgt noeg ’n Dagtogn mafeit, güt Stbenb" ober „ba tött fid

je rooü noeg ’n ©rofegen nerbeenen" tönt’S igm juftimmenb ju. „Denn frieg ’t

Sot man ger," fagt roieber einer junt ©aftgeber, unb batb figen bie ©pieter,

naegbem fie Borger noeg über „©tüdSptag" unb „UngtüdSptag" fieg einig geroorben

finb, am Difeg, „un bat ©egeten fann toSgagn." „Du geft bien Sorten ot lang

nieg roufegen," meint ber, ber juerft bie ffarten mifegt. „9if , fe mütt halb mat

na ’n ffkeefter," muß ber Eigentümer beS ©pietS jugebeit. —
Die ffarten finb gemifegt, jeber gat feinen Stnteif befommen, unb „nu inüüt

roi mal fegit, roat bat ©cfdjäft matt." —
„3f bim reijbar," faßt fid) bie Sorbergaub oerncgmeit. „Dein?"— „9if, if
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fann feen Sief!" — Bur 3J2itteIbanb
: „Srnölf?" — „Se fann ’! nodj börn."

—

„©iertein?" — „3a, bat giing rood no<f>." — „Söftein?" — „92n marb ’t all

fniep’n!"— „©öb'ntein?"— „92f, ©ret’n, paß!"— „9J2al een in ’t ©anb fetten,"

meint ber ©pieler, „ad be Slemerß fünb Srumpf!" Saß ©ort „Sleroer" trifft

oermanbte ©aiten: „Saß heilige ffreujl" „ffreuj, Kringel unb Srummbrot!"

„Sreuj, ein 2eib, ein bitterböfeß ©eib!"— „9iu man berut mit bien ©etttiidj!"

forbert ber ©pieler bie SSorbertjanb nuf (ober: „92u !omm Pör Sageßlidjt" —
„92u fpie ut, bloß nid) up ’n Sifd)!"— „blojs mi nid) in ’t ©efid)t.") — „Wal
garfeen ©djiet utfpfln," fagt bie ©orberfjanb nnb „fpflt ’n ganjen Siitten ut."

—

„Sen fann ’f mit mien 3iingften," ift bie Slntmort, nnb bann geht’« ©d)lag auf

©djlag, ein ©ort locft baß anbere bernor: „©djarp’tt (Snn oör!" ,,©o ’n Sing

miß ’n 2J2eifter bieten!" — ,,©at feggft to bit ®i?" „Saß ’n ©ierfüf’nei!"

—

,,©eft ’n Saut t»ör
!

" „Sen fann ’f im Sitten!"— „92u müdt mi ’n anner Satt

anftffen. 92uten ut, feggt be ©läfer, bat ’ß mien SSerbeenft!" „Suradja!" „Sa*

rutfdfen mit fdfaibobber!"— „Se Seufer un be ©enfe!" „Sen roill ’f mi föpen!"

„©eg iß ©ittfotF" „92u marb f’ all blöb’n." — „föerjen haben alle 9J2enfd)en."

„.jpartroig bet ’n 92äßbröpel. * — „Up ’n ©urn bürt ’n ©urn." „©um iß ’n

©um mert."— „92a, böft to |»tß?" „92f, fo t)odj ftiggt mien Sunft nid)." „Su
fittft of ümmer in ’n ©öden."—„Sa fitt noch ’n ©rummer!" (Srumpf.) — „Sa
fallt ’n 9lppet ut 3iöbr." (Unermartet fällt eine grobe Starte.) — „3i fchödt mi

ben Sorf mod bring’n," prahlt ber ©pieler, ber feineß ©pieleß ficber ift, „bat

bid (Snn fiintmt na." Unb nun bat er „glänjenb" geroonnen, ba muff er feiner

Sreube Slußbrud geben: „91H ©löp fien!" ,,3d) beff .feambörger (boQanbfd)) ®e*

miebt!" „Sat be’ ’t meg aß ’n ©tüd ©ped!" „©erooniten bei .jpirfd)
!

" Unb
feine Sdtitfpieter fud)t er p bänfeln: ,,©o fpflt man mit ©tubenten!" ober „@o
’n Sirlß fiinb mi. feggt be Spötter." „£>e bet mibr ©lüd aß ©erftanb," giebt eß

ihm ein 9J2itfpieter prüd. „3a, ba iß nid) gegen an to foppen," ftimmt ber

anbere p. Unb fie tröffen ficb, inbem fie baffen, „em bat mal roöder to |>uß

to briemen"; benn „bat irft ©emiitn’n iß nidß," „bat irft ©inn’n b“It be 2übeder

3ungß nicb för gab," „bat irft ©eet" bagegen „iß ’n Sabter mert." Sotb ber

©eminner „lött fid nicb in ’t ©ujborn jagen." „©ob fßirb tredt troeemat," meint

er unb „bemm iß bfter aß friegen." —
,,©iff bfter!" beifit cß bann, unb ein neueß ©piel beginnt. Ser „©froer"

ficht, baß beim Slbnebmen ©ique*3unge unten p liegen fam. (Sr hält baß für

ein guteß ©orpidjen unb fpridjt erfreut: „©üb bar, be ©cbofteenffger!" Sotb
bie anbern moHen rniffen, „menn be Stöger oör be Sör fteibt, iß bittn’n nidß

loß." ©eim 91ufncl)men ber Sorten hört man Urteile über ben Slußfall berfelben:

„3f beff be ganp Slemerjagb." „Ut jeb’n Snid een!" „Ut jebeß Sörp ’n £>uub!"

„ftart’n 2ena, mien Siern, if beff bi fo girit." „Sat ’ß all ©2uß aß 9J2au!"

„SOtien roöHt büt Slbenb nicb bobbern," fagt einer. „Sat liggt an ’t Slffnebmen,"

tröftet ber Btaeite. Ser Sritte aber fpriebt: „Sat fiibt ad na ’n ©tüd ©rot

ut." (Sr roid tournicrcn; bod) er ift feiner ©aebe nicht recht fidjer: „©amiel,

hilf! ©amiel, hilf!" Sa bat ficb fein ©djidfat febon entfdjieben, Sarreau*©ube

liegt nor ihm. „Se iß bücbti gob för ’n Sotgänger," menbet einer ein unb

„bat ’ß be ol ©djuffarmafer" („bat ’ß be ©niber non Siel") ber anbere. Sod)

ber ©pieler tröftet ficb mit ben ©orten: „Ocbß lött nicb glippen!" (Sr nimmt
bie jmeite Sorte binp: „Se ©fat be brüllt

!

" 92un fod er jroei .Sorten meg*

legen; bod) „itu iß fimdanb in 92ot," melcbe Sorten foden eß fein? „fflaß tbut

ein fluger feaußnater?"— „Sat marb mod ’n ©efang iinner ’n Eppelborn," hört

er’ß febon fpottenb flingen, alß er immer noch pgert. ,,©o föben oder fo

föben?" Sod) jef)t bat er’ß: „Se mütt ©olbat marm." — „92a, benn lat ’n
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Soffen man banipen." 3?aS ©piel beginnt. $aS fange 3®9ern beS ©pteler* ift

fdjon ein Reichen gemefen, baß „bat ©abcrlanb in ©efafjr iS," unb „a8 be nu
noch up be Körper geibt," ba „gabt f’ aff mit ’n fetig’n ©erm." — „SrebS,

SrebS, mie mirb bir’S gehn!" „©prtng em mal üßr be ©oft," muntert ein ©egen*

fpieler ben anbern auf, unb „nu bol be Obren ftief," „nu bol be Suff an," „nu
lop ’n SBagen na," ba bott man ibnt bie Xrümpfe ab („gort mit Schaben!"

—

„©in tS bin! ffiieberfebn macbt ffreubef") unb enblicb fommt ber entfcbeibenbe

©cblag: „Sen blanleS 91ß warb em affiffen." „(Bat ’S ’n afigen ffantiiffet
!

"

„®u tredft mi ’n SuS ut!" ruft ber ©eplagte. „9ht lat f’ em Dar ’n Sficft

fitten." (Bocb „be ßarm bet noch feen Gnn." „?friß, SBogel , ober ftirb!" ®a
muß er gefteben: „3f feb mi all bot in ’t ©arg." ,,©e miH mit ’n Sram nid«

mehr to bon hemm," „be fmitt ’n Sram oon ’n ßief": „(Ba bebbt ben ganzen

Samt!" ©in lauter gilbet folgt: „(Ben ©ebbt toi mal Brnblidj up ’n (Braff

bröebt." „©reet aS Sulepodj." ,,©>a bebbt toi mal ’n ol fRott fung’n." (Bodj

tocr ftcb nicht oerteibigen fann, „an ben iS ©oppen un ÜRolt oerlarn." „©pfln
mellt mi ebr tooll, toi fönnt blot feen Iriimpf malen," toirft er ba^roifdjen, unb
ganj fo fcblimm ift eS ancb niebt getoefen, er bätie, „toenn ’t bfter lopen bare."

baS ©piel „mit Seidjtigfeit" geminnen fönnen, er mar „bidjt o6r ffriebrichftabt!"

„biebt oör ’n flilbern Sfpel
!

" „bidbt oör be ©ummer ©ieben," „cetoer wenn be

bracher nids hemm fcbatl, oerliift be bat ©rot ut be Siep." —
©in neues ©piel! ,,©if iS ©(öfter !" („©ifaS iS ’n ©öbnerbunb." ,,©if

getoinnt gtif.") (BieSntal „iS bat ’n ganjf’n SBadeligen," ber (Spieler „iS mächtig

in ’n (Brud." (Bte erfte Sorte „loitt be fid noch fßpen," bie jpoeite aber „fann

be nie© bBrn," bie britte „fann be oon ©uS ut nie©" unb bei ber öierten „iS

©ebiet in fiiH’n." „©alb be’ ’f ’n, halb be’ ’f ’n nie©." (Bocb ba macht ber

eine ©egenfpieler „’nen ©nmmel." (Ba ift „©ölen noch nie© oerlarn," „ba fmitt

fid ’n 9la( up," „ba fliegt be 9lftien." „2Bat ©ier nie© beit," fann er nun

feberjen, „toat ©ier beit, beit ’t glief." ©iit „©angen unb SBürgen" gewinnt

er ben „©tormlBper." „®a be’ ’f mi mal Bmbli mang bBrc© lagen," „ba be’ ’f

mal een ut ffflr rften," ruft er oergnügt auS, unb: „3f bün frob, bat if fröblic©

bün." ®ie ©egenfpieler miiffen achfel^udenb gefteben: „©e btt be grBtften San*

tüffeln 1

" „SBat, fcbafl eener barbi bon, blinn ©ubn finb’t of mal ’n Som." —
©o toirb ©piel auf ©piel gemacht, bis fdjließtid) einer meint: „nu toöH

toi ’t man an ’n ©agel bäng’n," „bat warb morgen of noch ffiöHer (Bag." ©o
fommt benn „be lebte Sott," unb bie beiße Schlacht ift beenbet. „2Bat maft

benn be ©apiern?" beißt eS jum Schluß, „if mutt je mutt be Utftür betaln."

9lber ber „©chriemer" ift anberer ©Meinung: „X>u geifjft ©iit 9lbenb mit ’n ©aub
aff" ober „btt geminnft bi ’n goHit 9iäS." (Bocf) „mat ba ümfett iS, iS nie©

bat ©Btnen mert," bie ©auptfache ift, „bat fe ben 9(benb up anftännige 9trt utt

SBieS botflngen bebbt." (Mus bem ftiirftentum Sitbecf.')

M,

aUittciluttjjcit.

1. Ber Stedtroche (Trjtron pastinaca) ift, obwohl er in faft atlcn ©teeren ber (Srbe

oorfontntt, ein sinnlich feltener ftifcfi. 3« ber Cftfee fall bis iept nur ein Stectrodie (am
21. September 1877 in ber Kiefer ©ncbt) gefangen worben fein; in ber 'Jiorbfee ift er

häufiger, unb eS oergebt fattm ein Sommer, bafi hier nicht einer ober mehrere in ben fo-

genannten ffifehgärten erbeutet merben. (Pie Sänge biefer intereffanteften fftochenart beträgt

etma 1,50 m, mooou faft *h auf ben fangen peitfehenförmigen Schwan,t entfallen. (tiefer

Schwan* ift Oott ganj eigentümlicher ©eichaffeuheit; benn bie Tffoffen finb ju einem Stachel,

ber mit nach hinten gerichteten Bahnen oeriehen ift, umgewanbelt. Xer Stachel fifct an
ber Oberfeite beS Schwanzes, unb bas im Schlamme ober Sanbe liegenbe Bier weih gor

gefepieft feinen ffeittb bamit ju treffen; nichts fdiüpt gegen bie ©ermunbungen, er bringt
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fogar burtg ba« bitte Sieber an ber $>atle ber Siftgcrftiefeln, unb bie ergaltcnen SBunben

finb ungemein ftßmerggaft, ba burd) bie SBibergaten Biele 2Jtu«telfafern gereiften tnerben.

SBcrftgiebeite lüetetjrte behaupten, Baß ber Statgel fid) allfäßrlitg erneuere; fietjer ift bie«

roogl notfj iticgt aufgctlärt. Al« ©igeiitiimlidjteit beinahe id) in meiner Sammlung ben

Stßroang eine« Stetgrotgen auf, ber gioei einanber gang gleitg gebilbete Stadjcln gat, Ban

beiten ber Borbere 20 ein, ber gintere 12 cm lang ift. SÖenn nun jebe« 3“gr ein Statgel

Berloren ginge, fo müßte e« gier ber ausgcmatgjene, größere fein, ber au«fallen mürbe,

menn ber glueite feilte retgte ©röße erreidjt gälte.; beug nitgts fpriegt bafür, baß bie« gier

jo fein folltc ,
e« ftgeint fitg gier um eine reine Abnormität gu ganbeln. 2)er Stetgrotge

©emeiner Stetgrotge.

ift notg infofern intereffant, al« er ein (ebenbig gebärenber ftifd) ift, unb ift fo Bon ben

anbern Siotgcn Berftgieben, ba biefe Sicr legen, e« finb ba« jene gier fo gäufig nntreibenben

ftgmargen Biergipfligen ©ebilbe, bie im Solf«munbe al« Seefpiegel, Seentäufe ufto. befannt

finb. ®ie meifteit gier gefangenen Stetgrotgen finb gotgtragenbe SBeibtßen. bie Bon ben

tgiftgem, wie bei allen SRodien, fofort natg bent Sange Bon allen ungenießbaren Störper-

teilen befreit werben, fo baß auf biefe etwa« unnatiirlitge SBeife oft 8—10 junge iKotgen

ba« Sitgt ber SSelt erblitfen, bie, in SBaffer getgan, munter umgerftgwimmen, aber bei

jeber tleinen ©efagr ftgott brogenb ben gefägrlidjen Stgwang ergeben. Sei nitgt ooll au«-

gebilbctcn ©mbrgonen ift ber Statgel notg weitg unb biegfam, ift aber bei ber ©eburt uoll-

ftänbig gart unb ftgon über 3 cm lang.

Uterfunt auf ffijgr. Sgilippfen.
2. üRuftgelbanf. 3m 4. 3agrgang unferer „ßeimat," S. 43 u. 44, finbet fitg eine

'Mitteilung über eine Hßufrfjelbaitl inmitten ber 'Dtarftß. 3" beit bie«jägrigeit Cfterferien

nun gatte itg ©elegengeit, bie fHefte einer foldjen Sant gu unterfutgen. ©ben öftlid) uom
Wirtggofe in Xeegbiill (9torbfrie«laitb) gatte man ©rbc fortgeftgafft. Sabci war etwa 30 cm
unter ber Cberflädje bie Muftgelbanf bloßgelegt. 3<ß fatib folgeube 'Arten Bor: Hydrobia
stagnalis, Litorina litorea, Cardiuin edule, Tellina sp., Mylilus edulis, Ostrea edulis. —
Sor etwa 15 3aßrcn traf man in bem genannten ®orfc beim ©biten eine« ©runbftütf«

ebenfall« eine Muftgelftgitgt.

^oftrupgolg bei Apenrabe. $. 'Jt. ©griftianfen.

£Bfidjerfdjau»
5. ©uftao fallet Ifjugt, SDlärtgenlomilbie in 5 Alten. 112 S. Hamburg, Alfreb

3an«jen, 1902. — Unter unfern großen Sinritern finben mir feiten ober nie große ®ra-

matiler, unb ftgenlett fie un« einmal ein jrantn, fo fdjöpfen fie gäufig ben Stoff bagu
au« bem unergrünblid)cn. friftßfprubclnben Märtgeitquell ober golen igtt an« ben fiiß.

bämmerigen .'paiuen ber fftomantif unb formen ign mit feiner .fjaiib, unter ber alle« gn
©olbe wirb. Ster Igriftge Sdjmelg, ber bariiber au«gebreitet liegt, ber wunberbare Stint.

tttung«gauber, ba« melobieenrcitße Singen unb Klingen, ber ewig fitg erneuerttbe Silber-

reitgtum — iurg: ba« figriftge, ba« bartn ftedt, nimmt tierg unb Sinn fo gefangen, baß
man bariiber uergeffeu lantt, eine bramatijdje Arbeit oor fid) gu gaben. So gegt es atttg
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244 ©üißerfdjau.

mit ©uftan Raitel „©ußi," lmb es ift gut fo. Xer erfte Aft ift Bon roituberbarer gein-

l»eit unb gartljcit: Da« bläulidj > mcifec Konblidjt flutet burd) bie offene SIjür unb tugt

burd) bie geitfterjcheibeu — bie Stimmung foldjer Stunben biö in bie fcinften Schattie-

rungen ift prädjtig getroffen. Kand»e Scciten erinnern an bie fdjönften Stellen in ber

„©erfuntenen ©lode" non .'tmuptmanu, nicht in bein Sinne, als mären fie ihnen nachgeahmt,

nein, fie finb gattj „gälte" unb ihnen nur gleich in ber oollenbeten StimmungSmalerci.

Jn einer einfamen £>ütte mohnt bie Sitroe eine« SalbhtiterS mit ihrer Xochter

Kaleen. ©s ift 'Abrieb, bie 'Kutter ift jur iRulje gegangen unb Kaleen blieft burch bie

offene Xßür in ben flaren ©ollmonb. Xa tommt Ber Kater ©ußi, ein Berrounfdjettcr

©rinj, herein uitb umfdjmcichclt fie. ©inen Augenblid fpielt fie mit il»m unb geht bann
fchlafen. Xa, mäf)renb bie Uhr jioölf fcßlägt, befommt ©ußi auf jeßn ©Knuten feine

Sprache mieber uitb bittet Kaleen, mit ihm ju bem taufenbjährigen tauberer Kudintad
ju gehen, um Bon ihm feine ©rlöfung ju erbitten. Sie tommen bei ihm an, unb ber

tauberer laßt fid) burch jroei ©ichhörnchen fein große» Siinfchelbud» holen unb fchlägt ben

„fd»roierigen galt" auf. Ser ©upi erlöfen will, barf nie genafdjt unb itodi nie einen

Kann getilgt haben. Kaleen Berfid»crt, es nie gethan ju haben. Kudtmad fetjieft fie mit

einem Stäben fort, um au« einem fdimarjen Xurm eine 'Jtofe ju holen. Xcnt ©ächtet, ber

einen Stuf) Berlangt, foü fie einen Schlag an ben Kopf uetfeßen unb (dpteH juriidfehren.

Soll ber gauber, ber ©ußi in Maßengeftalt gebannt hält, gehoben nierbeu, fo barf SDialceu

nimmer ttafcheit, aud» Bon ber Siebe nicht, muß aber in jeber ©oHmonbuacht bem Kater
einen ftnfi geben. Sie Bespricht es, unb halb jeigt fiel) bie Sirfttttg; fd»on im jrociten

Aft feljen mir ©ußi in Kcnjchengeftalt, nur Kopf unb Schroanj etinnent an feine Haßen-
jeit. Kaleen tanjt uuo tollt mit il»m im gitnmer umher, ift aber balb ber gattjen Sache
übcrbrflffig; nur auf ba« Xrängen ber Kutter, bie für bie gufunft ber Sachter etluaS

bauen erroartet, oerfteht fie fid» baju, bie ©rlöfung ju ©ttbc ju führen, Säßrcnb beffen

tommt ber Jäger, Kaleen« heimlicher Seroerber; als er [ie järtlid» an fid» jief»en roill,

ipringt ©ußi ihm an ben 'Ratten unb roürgt ihn. ©ntfeßt ftarrt ber Säger auf bie Kiff-

geftalt, glaubt 'JJlaleen mit bem ©Öfen im ©unbe unb flieht. Xartiber ergrimmt, jagt fie

©ußi in ben Kalb h'uauS, bereut es aber gleich unb holt il»n mieber jurüct. Jtt ber

nächften ©ollmonbnadjt füfjt fie ihn mieber, unb nun ftet»t er Bor ihr als ©rinj; bie

Sprache l»ot er juriiderholten, aber, o Sehrcefl er trägt nod» ben Maßcnfchroaiij. Sie

müft'en fiel» alfo noch einen Konat gebulben. Aber roährenb fie in junger Siebe täglich im

Salbe umhertollcn, oergißt 'Dialeen Ber fRofe, bie baßer melf unb tot im Xopfe ftcljt. Uitb

als nun gar ber ©rin$ ber fchlafenben Kaleen einen Kuß raubt, ift es unmöglich, ihn

Bon feinem Kaßettfchmanj ju befreien. Sieber gehen fie ju Kudimact. Sieber fchicft er

ftc in ben Xurm. Xort roirb fie einen Sold» finben, mit bem fie ben ©ächtet in« §erj

flohen unb, ju §aufe ongelaugt, il»ren ginger rißen uttb mit bem ©lut bie SRofe tränten

foli; bann mirb fie neues Seben erhalten. Aber — nimmer mieber barf fie ©ußi füffen,

fonberu foll ihm auf emig entfagen. Kaleen fämpft einen langen Kampf, aber aus Siebe

ju ©ußi, ber über fein Kaßeitauhängfel fel»r traurig ift, roill fie entfagen; unb freigemut

feßt fie ißren Sillen burd», gegen beit beS ©rinjen, als ber König, bet enblid» feinen Soljn

gefunben hot, energifch ocrlaugt: „Xas geßt nicht, nein, baS geht nicht, bas Xing muß
roeg, Berficljt fid)l Xu fommft hoch bamit nie, nie auf ben Xt»ron! Mondieu! Mondieu!"
Seine ©elohnung: Abelspatent, ben heften Kaoalier juni Kann ufro. fchlägt fie breift aus
unb heiratet ben Jäger, ben fie Bor bem ©ringen geliebt hat.

Xer leßte Aft ift Bon ed)t galfeichcm -Viumor burdimcht, befonberS in bem König ift

eine prächtige, in ihrer burnmen Aufgcblafeitheit an ScrentffimuS erinnernbe gigur ge-

fdjaffeu morbeu.

Aber alles in allem hot ber Xicßter, ben ich olS Stjriler anßerorbentlieh t»od» fchäße,

nicht ben ©eroeiS geliefert, baß bie ©ühtte ctmas Bon ihm ju ermatten habe. ©S ift fein

©rftiingSmerf bieier ©attung, uttb jo mag ein fpäter erfcheinenbeS cntfd»eiben. gür bie

Borliegenbe Kärchenfomöbie hat bie „luftige ©erfon" recht, roenn fie im ©rolog fagt:
— — ergeßt

©uch att beS KärcheitS buntem ©ilberroefett,

.^armlos mie Kiitber. llnb fragt nicht julcßt,

Sas fottt’ eS, mollt’ es? Kein ©cbantenlcfcit!

Stedt fein ©roblem barin. roer loirb'S beflogen?

'Dian tommt aud» einmal offne Xieffintt aus,

llnb töunt ihr feine grucht ttad» Üanie tragen,

So nehmt euch ein paar ©lumen mit nad) JpauS.

Ja ,
©lumen I»at gälte uns gegeben , lieblich bufteitbe ©lumen aus bem bunflcn

Kürdicitroalbe.

Kiel. Silhelm Sobfiett.

Xrud Bon A. g. Jenftn in Kiel, Jpolftenftraße 43.
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SJiidjerfdjau.
Ctto Spcrftcra Bogclbud). 'Jüiit ©cbitpten Bon Wuftau ftalfe. Bcrleger Jllfrcb

3anffeti, ftambttrg 1901. ©in prädjtigeb Sud), bab faft nocp mepr alb galfeb „Kapenbud)"
bei uns? gelefen au werben uerbieut, trägt ca bod) einen fpe^ififd) nieberfädjfifdjen ßparaftcr.

3tt luftigen Siebern fdpilbert ber Siebter ficbcn unb Ireibcn ber ftüpner, ©änfe, ©itten,

Störd)e, Utaben, Sollen unb tKoprbommeln, mit feinem ©efepid alte SBortfpiele unb ben

Xou alter Stinberrcime fiitbcitb mtb benupenb. Sic finb edtt oolfatiimlicp
;
barin beftept ipr

großer SBert unb für ntidj bie ©etnäpr, baß fie fid) in bic «inberopren unb .pergen ein-

fcßntcidjeln unb in ipnen bauern inerben. Sie werben nod) bereinft, wie Biele Sieber Bon
ftlauä ©rtitp, an lauen Sommcrabenben aus) pellen Sinberfeplen auf ©affen unb ifflägeu

erflingen; man bringe fie ben «leinen nur itape. 3»’ herein mit ben uorgüglitpen Silbern

Don Spedter bilben fie ein tjcrrl irfjes? «inbcrbudi, wie ea befonbera bei unb Sticberjacpfeu

faum befjer ben «leinen auf ben SSeipnacptatifep gelegt werben fann.

Stiel. * SSilpelnt Sobfteit.

Sn meinem Serlage finb mit platt*

bcutfdicn leiten erftpietten:

Sierftimmige iWnitncrdjüre in Partitur

unb ©inaelftimmen fowie cinftimmige

Sieber mit 'Piano = Begleitung ; m
neuer Ülubgabe foebeu baa perrlicpe Sater-

lanbalicb: Sdileoimg-tiolftein nucr
umftfilungcn. Sieb für eine Sing-

ftimmc ober für 'Jfiano allein, Sreia öl) Ä.

Bedangen Sie gef. Special -Serjeicpma,

rocld)ce poftfrei augefanbt wirb.

HollClt gtrfitlft, fiifl,

IHnfifjlien -^anblimg.

Sie Mineralien: Sammclitellr für
2d)lec*niig = Se*oIftcin (Snpaber: Seprer

Barfob, Stiel, ©eibefallee) liefert aii Scpuleu

uitferer fßropittg unb au 'fkionte gauae Samm-
lungen (im Ülnfepluß an ißeters?

:
„Silber

auä ber Stincralogic unb ©eologic") unb
einaelne. and) beffere Btincralicn.

yüu^otfflfretmÖEunb 2>üdjter.
.Bcrfcfafigc unb Utcnfilicit

für ftarjer*, ©cftaltb* n.

iyarbcn-Stnimricn.
Älle» flaiij von ^Metall

betifrri in aneiTannt praf*

tifc^cr, foliber u. eleganter Mit«-

rftlmmg in größter 9luäroai)l

iEIj. Eaplf Radjf.,
(*) öubroigiburg
ftll Kataloge grätig n iranfo

v~ 9>irtna 1*70 gegr. —
8ri Baarjatylung 20 %
Rabatt anb Ärrifenbang

bei Rbjablung

fit!{prrd?tnb

Emmer-Pianinos
FlUgel — Harmoniums.

SuWf •

TOübtlm • •

• • • 6mm*r
»rtru IM, >tpkft|b.

Ptrislhlr, OTnßrrbndj nmfawQ.

- fanimiirltjfiliaftltdir —
£rl|ranltnlt mtb £UtItterfdjule

, |o|rnnifftfiit Smlfteitti.

Beginn ©ftem u. Hütte ©ftober.

Sorgfältige ftuffiipt. Billige S«nfi»nen.

Programme n. f. w. bnrtp Biteetor (Eonrobi.

lAve^HaacKe,
Wein-Grosshandlung,

empfehlen ihre gutgeptlegten

Bordeaux-, Rhein- und Mosel-Weine.

Rum - Cognac - Whisky, (*)
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£uff Berlag in Sfuffgarf^ Beiitsburgffr. 16.

•Witfm lioustierr.

12 nrofc panDtafeln f ür

D. MdifMiipntcrriüjt
(Format 95X 125 teentimtr.),

unanfgegogen p. Jafel A 3.

Subfiribtianebcbingutigcn

:

Hier Jafcln = A 11.20.

Jie 3 Mieferungeit ä 4 Ja-
fein tjabcn folgcitben 3ntjalt:

1. Jafel: 1) Jpxmb, 2) Sd)af,

3; ©ferb, 4)

.

lpuf)H. II. Jafct

:

5)Kape ß)9iinb, 7)Scf)tbcin,

8) ©and mib ©nte. III. Jafel:

9)

$imberajfen, 10) Riefle unb
SRinbuiepraffen, 11) ©ferbe-

raffen.

licte’, brofrijiert A. 1.25.

Cut;: mctrirdtcn Blaffe uni» (J'u’Unditb. ÜBanbtafel auf Meintuanb anfgegogcn
A. 4.—. (©riifje bet ütafct 104 X 102 cm.) ff-iir ©otfS-, ©tittel- unb ©iirger-

faulen, 9tcat- unb Mateinfcputen ic.

Cut;: Bri: B)rn|d|. 'llnatomifcpc SBanbtafct. 3. '.Hu fl., auf Meimuanb aufgcgogen unb
mit Stäben A 4.—. (”)

Cut;: 5>vti Poni'Ifmtltb. Unfere einpcimifdieii ©ögel in ©fort unb ©ilb. 3« brei

©änbd)en, ptibjcl) in Meintoanb gcbuitben. 3ebc4 ©änbdfen enthält 10 ©pgen
Jejt, ca. 40 ©ogelbilber in feinftem ©ielfarbeubrucf unb eine 3tnjaf)t einfarbiger

Slbbilbuugeit- ©rcid je ©änbd)cn geb A 2.— , mit ©orto A, 2.10, in ©artien billiger.

Kepten-teimer non A. 1,30 an.

Kotjlen-Salontnftcn b.'A. 2,75 au.

Kapten-Büffet b. A 0,20 an.

Dfen-Scpirme ». A 3,50 an.

€fen>®nrfeper «. >l. 1,50 an.

0fcn-©erätc Steil, b. A. 3,25 an.

Sd)irm-Stänbcr b. A. 3,00 an.

Sd)irra<Säulen b. A. 10,00 an.

®d)irm=£a!ter b. A. 1,25 an.

©rofte 21 usiral)l. billige prcife.

JrnDiiiip und) ausiuiUts frei.

W. v. Fehren, Kiel,
^oltcnaiiev Str. 40.

<£rii cfj it ii tjetanftalt
Kellinghusen.

©efonbere ©erfidfieptigung finben ju-

riidgcbliebene ober fdjiucr tu lenfenbe

Knaben. ®ir. Schulze.

Spegial-föerfftatt für ©lanften-©crätj(paftcn.

'©rillen unb Kneifer uadi ärjtl. ©orfeprift.

<•*> %b, SundWrt,
^>pttfd?e Jlnftal't

-

hi^-

&tel, ®cinifd)cftra{je 25 .

isarf
(Sol)u bon Klaub ©rotp)

‘Jörinljänölcr

Eiitiestjeim (Hfyeingau).
Mosel- u. Saarwein.

Mager:

'Di ii II) eim a. b. ©Jofet.

©reife non 70 ^ pr. Mtr.,

80 4 pr. 51 . an. (’)

Reine milde Cognacs
non A 2.50 pr. 5<- an.

Meister-

iH
halt gearbeitete Musikinstr. jed. Art di-

rect vom Herstellungsorte Willi. Herwig
i. Markneukirchen i. S. Illustr. Preis!

ums. u. portofr. Bitte anzugeben, welche
Instr. gekauft werden sollen. (*)

ed by Google
©djriftfüprer unb ©jpebient: Sekret ©arfob, Siel.



iflonatsfchnft bcß Vereins jur pflege ber JÄatur- unb f^ttbeskunbe

in Sehlestoig-^olltein, Hamburg, ^überfe u. bem JürUentum Lübeck.

12 . 3a^rgong. M 11 . Wooember 1902 .

Bit „Primat* erftbrint in bfn rrften lagen eine» jfben Sfonat» unb »irb ben Bereinlmltallebern, bif

al« lolcbe einen 3a!)re«britTa9 non 2.50 Statt bejajlen, bunb ben «jpebifnten, Siebter t>. Satfob in Siel,

«eibelallee 2 tofienftei jngefanbt. - fBobnungloeränbernngtn bet Biitfllieber müden bem Sjpe.

birnten rrthtjeitig mitgeteilt »erben. — Bnmelbungen »ur Stitgliebfibaft [inb an ben Schrift,

ffibrer bei Berten!, Siebtet p. Bartob in Stiel, «eibelallee 2. gu tiibten. Bie Beiträge mflffen

an ben Staffierer. Sebrer 8- Slotenben in Stiel, «bolfftrafie 56, eingefanbt »erben. — 3m Buch-

banbel toftei bie Beitltbrift jährlich 3,60 Start, jebe» peft 60 Bf.

Jnlerate. Ser Brei» bet gefnaltenen BtHtjrik beträgt 20 Bf Bei c;. ober 12 maliger SBieberbolung

»irb ein Kabatt ooit 12'/. bei». 25"/« gemibrt.

JSfiragen. Brei» unb erforberlicbt Bnjabl berfelben (inb unter (ünfenbung eine» Stufler» bei bem
«spebienteu siebter Barfob. Stiel, «eibelallee 2, tu erfragen. Sie monatliche «elamtauflage ber „Primat*

beträgt 2800.

$4riStreiter in Vertretung: |teltoc Joachim fimiim in fSerie! lei Jtief.

Scacbbrutf ber <Original*2lrttffl ill nur mit «encljmiguug ber Scbriftleitung gegattet.

Oie JSitglieier mctöni frennMiißß gcbclen, bei «luftnbuug non fitläbeltiigen, bei Abctljcuntränbc-

tunarn nfm. bie auf bei Abreffe »orgtjtlißuetc Hummer «ft angrbcu )u »ollen; babuedi »eiben bem

ßaffniftibrer, bem Sißriftfnßrer nnb bem «epibieuten müßruollrs äudjru unb miiuißc Jtrlümcr erfiturl.

Ttnfjnlt : 1. ,£>anfen, 3ut ©efdjitßte bei ©erfoiiennamen in Sdjlesioig.ljjolfteiu. — 2. Warn-

merßojf, 3oßamt <>• SJilbcnrabt. (Mit ©Ub.) — 3. ©oigt, t^-IcuSburg um ba«

3aßr 1 600. I. — 4. fßßilippfen, ©ittige fcltene Motfusfen in bet beutjißett

©orbfee. — 5. 3enfen, Märrfjeit au« ©orbfrie«lanb. — 6. Mitteilungen.

9JtitteiIungen.

1. 3ur fienorenfage. ©efaitntlicß t)at ©Arger ben Stoff ju feiner üeitorenfagc ber

ipanptfacße ttaeß au« bem ©olfömunbe gefrfjöpft. 3a, man fdjoint fogar ju glauben, baß er

nur ben ©eint: ®e Maanb be fcßieitt io tjetl ufiu. — oott einem liaitbmäbcßen geßört, unb
baß er bantaeß bann feine ®id)tung gefertigt ßabe

;
bod) ift ba« idjiuer anguneßmen, ba

kärger« ifeitorc ltocfi aubere Serüßrung«punfte, al« beti Oolf«tünilid)ett ©eint mit ber

©olf«fagc aufloeift. ©ud) Miilleußoff faitb, af« er uor etira GO 3aßreu feine Sagcnfammfuitg
ßernu«gab, itod) bie Sage im ©olf«ntunb in Siiberbitmarfcßeii. ja« Pcranlaßte mid), aud)

ßier in ©orberbitmarfcßeii nad) biefer Sage gu fueßen unb gu fotfdjcn, unb al« im Större

iponbengblatt be« nieberbeutfeßen Spradjuerciits unb ilt ber Monat«fißcift für ©olfbfuttbc

„¥lm llr-Ouell" ©eiträge erfdßienen unb 'Anregungen gegeben tourben, ba erßielt aud) mein
Sammeleifer immer micber neuen Vlnftoß; aber oergebeu«. SBoßl mußte mau beti ©eint:

®e Maanb be ftßient fo ßcQ ufro., oßne eben ©Arger« Senorc gu fennen; eine Siberftebterin

faitnte fogar ben ©amen be« Mäbcßen«, bid icß benn enbliiß gang itt meiner ©äße bie

alte tfrau ©eter« traf, bie einen ßübfcßen Scßaß an Sagen, Wärcßen, ©oIf«g(auben uflo.

befißt, bie mir beim aud) nadjfteßenbe Cenoreiifage mitteilte: Op SButterfcn bi SJunbn maßn
mal cn liitje fmutfe ®eent, (Sfretjen mit ©am. ®c ßarr en gricr, be aroer« in cn aititer

®6rp reißt mieb af maßn. ®e ffrier rour tränt im bfeef bot; aroer Oretjen touß bat gar

ltidjt. Se liier int liier, eßr ftrier fd)ull tarn, un ße feem gar nid)t roeder. Se roeeit uit

gräm fict un baeß : „’iießnt fd)iiU ße botßen rout roeßn?“ ®o feem ene« guben ©aeßt« eu

©ieber op en luitt ©iirb. ®at roeer eßr jfrier un be fä tu eßr: „Stumm inicn ©retjen,

fumm mit," un neßm eßr to fict op’t ©ärb un feggt: „®e Mannb be fdjient fo ßell, be

®oeb be ritt fo fitefl: ©iien ©retjen, grut bi of?" ,,©ä," feggt fe, „roa fcßul mi loul gruit,

itf bin ja bi bi." — l£ti Stred roieler, bo feggt ße roeder to eßr: „®e Maanb be ftßient

fo ßell, be ®oeb be ritt fo fuell: ©iieu ©retjen grut bi of?" ,,©ä," feggt fe roellcr, „roa
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fdjull mi ttntl grün, id bin ja bi bi." Un mieler geißt bat unb melier fcggt ße: „De
'JJJaattb be fdjient fi' ßcll, be Doeb be ritt jo fneü: Uliien Gretjen, grut bi ot?" Do fünb fe

jüd an’e fiunner StarfßofSmur, un mit een Sag t« ßc barömcr, öroec bc 'lllur. Gretjen amer
fallt af un geißt in ett fiu« rinner un btift bar bc 'Jiacfjt biuer. Bollftänbige Vesarteu
jnr Senorenfage fiitb, fo rocit mir befannt, außer bcn beibeit in Schiebung -fiolftcin auf-

gefuttbenen in Sommern ('Blätter fiir Bommerfcße BolfSfuube XI, bl, 82), tit Breiigen
('11. Ireicßcl, Sagen au« Skftpreußeii), in bcn Bieberlatiben (SSorrefpoubeitjblatt nir liicbcr-

beutfdje Sprachforfdjung VIII, 83) aufgefunben ruorben.

Daßrenmurtß bei Sunben. fieinrieß Garßen«.
2. $ic Blume auf beut S(t)tacf)tfelbc Bon Bornßöocb. Sie uadßteßenbe fircßlicßc

Sage, bic meine« Büßen« in feinem cinftßlägigen Budje enthalten ift, biirftc fiir bic Beier
nuferer „ficimat" «oit Jntereffe fein. Bor ungefähr 50 fahren erjählte bei Gelegenheit
einer Dotenfeier in Segeberg eine alte ffrau folgenbe«: Jn ber Sdjladit bei Bornhöoeb
(22. Juli 1227) fiel and) ein SReiterof fixier, ber immer feljr unfittlidj gelebt hatte unb mit
gottesläfterlidjem Jlucßen unb Schimpfen in beit Stampf gezogen war Dirn Sonntag nach
ber Schlacht geht eine Jungfrau über bic SBalftatt unb finbet an ber Stelle, too ber

gottlofe Offizier gefallen, eine auffällig große unb feltene Blume, in bereu Slrone Buch-
ftaben jit flehen fdjeinen. Sie Jungfrau pfliicft bie Blume, ftedt fie auf ihren Btiien unb
geht in bie Slirdje, um ju beichten. Ser Bjarrer nimmt bie Blume, beießaut fie genau
unb finbet bariu folgenben Beimiprud):

„Jtuifßett Steigbügel unb ber Erb’

fiat fid) biefer Sßnber belehrt."
Sube-Jßeßoe. fian« ©ted.

3. Sdjnialbcimeff. Jm oorleßten fierbfte mürbe mir non einer Schülerin für nufere

Scßuljammlung ein eigenartige« Sdjroalbcnneft mitgebracht, ba« eine intereffante Alnpajjung

feiltet befieberten Erbauer an Peränberte Crtlicßfeit jeigt. Unter ber Dacßfante einer ber

großen Scheunen bc« Gute« Sdjreoenboru hatte fid) ein Scßmalbcitpaar fein fieint her
gerichtet , ba« aber leiber Einfang Aluguß non einem ftarfen ABinbftoß herabgeriffeu unb
jitr Erbe gefcßlcnbert mürbe. Btit ben jerbroeßenen SBänben ßclett 5 junge Sdjroälbleiit

ju Bobeit, boeß bie bort fpieleuben Stinber be« BacßtcrS nahmen fid) fogleich ber Ber-

ungliicften au, holten einen leeren Eigarrcitfaflen, legten Stroh hinein, bann bie Sdjmälb.

teilt baratif unb befestigten ben Stuften an berjelben Stelle ber Schenncnmanb, roo ba« 'lieft

fid) befunben hotte, AUSbalb hatten auch bie alten Schmalben fich luieber cingefuitben,

gefeilten fid) ju ben Jungen im neueu fieim unb jogen fie bort groß. Etma acht Sage

jpüter mareu bie Sdjrcälblein ausgeflogen, unb Enbe Aluguß hatten and) bie 'Ulten ba«

'lieft «erlaßen. Ser Stuften, in melchcm ba« Scßroalbenpaar fid)’« moßnlicß gemacht hatte,

mürbe nun ßerabgenommen. 'Itur an feinen beiben fchntalen Seiten hatten fid) bic flcinen

Btaurer gebogene, oben etma« nach innen geneigte Scßubmäitbe errichtet; im übrigen mar
ihnen bie neue ©Öffnung redjt gemefeit, für beren meiteren ’llu«bau ihnen moljl and)

roegen ber Altung ber Jungen nicht Jeit geblieben mar.

Stiel. öorenheu.

S3iid)erfdjau.

Dßcobor Souchat) ,
Glegieen unb anbere Gebidße. fi. Beißel« fiofbud)ßanbluiig

in ßannftatt. 1!K)2. — Sie 70 Seiten ftarfe Ber«fammlung fiat ber Berfoßer al« fiaub

fäjrift britdett laßen unb feinen Stinbern gemibmet. All« ba« Bermäcßtni« eine« Bater«

mögen bie Gebicßte für bie Stinber bou ©ert unb aud) Bebeutung fein, unb ltiemunb hat

bann ein Becf)t ber Stritit; roerbett fie aber in ben Buchhaubel unb auf ben 'Diarlt ge-

bracht, bann ift ba« Bert)ältui« ber Stritit ju ihnen rocfeutlirf) auber«. Sic permag in bcn

„Elegieeit" meiter nicht« ju fefien al« hanttlofe Beimcreien, bttrehmeg mohl gefeßidt ju-

fammengefügt, Jeidien eine« Dilettanten, aber feine« Dichter«, bem bie ßieber mit jioitt-

genber Gemalt au« bem fielen quellen.

Stiel. 28- fiobficu.

©ittgcßaitßcne Siidjer,

(Befprecßuug porbehaltcn.)

Die Jrenbe. Ein beutfeßer Slalenber für ba« Jaßr 1903. Berlag oon Starl Bobert

fiangemiefeße. Düfjelborf unb fieipgig. Brei« 1,20 M — B- Eßr fianfen in Stiel. Da«
fiausfleißjetninar ju Bää« in Scßmebcn. Sotiberabbrud au« „Dev 'llrbeiterfreunb." —
Bi. Beters in Stiel. Jahresbericht be« Berein« jur Jörberung ber Jugeiib- unb BoltS-

fpiele in ber Stabt Stiel fiir ba« Jaßr 1901/2. — Jriebrid) Spielßagen. Bontane, neue

Jolge, Pollftänbig in 50 Sjieferungeit ä 0,35 M± Baub I: SomitngSfinb. Berlag oou

fi. Staadmamt in fieipjig. — B. fiefie. Albftammunggleßrc unb DarroiniSmu«. Berlag

oon Deubiter in fieipjig. Brei« geb. 1,25 A
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eitnaf.
iftonatefdirift bcs lereins jur pflege ber ftatur- unb |Canbeßkmtbe

inSdüeßtoig-^olJkm, Hamburg, Lübeck u. bem Jürptcntum ^überk.

12. 3a^9ong. J\£ 11. 9iooember 1902.

gut ©efc^irffte öet Sßerfunenuamen in ©djIe3toigs,goIftettt.

SSortrag, gepalten auf bet ©eneraluerfammluug in Sauenburg am 21. 3Jiat 1902.

SSon Ißrof. Dr. 91. tianfcn in DIbeSloe.

ine ®efd)i<hte ber IJSerfonennamen ©tf)leSroig-,£>otfteinS Bon ber 3e*t

an, auä ber mit bie erften Überlieferungen haben, bis auf unfere 3e't

ju geben, baju reichen roeber bie hier ju (Gebote ftehenbe grift noch

meine gorfcpungen au«, bie befonberS auf bie Söefifeite unferer ^Sro-

Binj befdjränft gcroefen finb; ich miß nur nerfuchen, eine Überficht über ben ©ang,

ben biefe ©efehiepte genommen hat- ju geben. Sie bietet in unferer Ißrouinj ein

befonbereS 3nt«effe, ba bie Berfcpiebenen germanifchen Stämme, bie hier Bertreten

finb: bie Ritten, griefen unb ©aepfen, auch in bcr ^Benennung ber menfcplicpen

Jjnbiuibuen bi? jum heutigen Jage manche Slerfchiebenpeiten beroahrt haben.

Unfere jeßige Sejeidjnung ber einzelnen fßerfonen befchränft fich befamitüch

nicht auf einen Kamen; ju bem feften Kamen, bem gamitiennamen, fommt

minbefienS einer, oft jrnei, mitunter fo Biele 93ornatnen, baß eS ihrem Präger

fchtoer merben fann, aße fofort aitjugeben. 3« früherer 3*it — unb biefe liegt

für einige SanbeStcile noch gar nicht fepr meit jurüef — trug jebe IfSerfon nur

einen Kamen; einen gamiliennamen gab eS nicht, ber fich oom SBater auf ©ohn
unb ©n!el Bererbte. 3<h merbe biefer gefchichtlichen ©ntmirfelung folgenb junäepft

bie eigentlichen ijkrfonennamen, b. p- bie bem Präger beS KamenS perfönlicp

gehörigen, unfere jeßigen SSornamen, befprechen, bann bie in ber ißroBinj üblich

geroorbenen gamiliennamen furj cparaftcrifieren.

Sie älteften fßerfotiennamen, bie mir pi^ ju fianbe itachroeifen fönnen,

fteefen in Ortsnamen. Sie neueren, oor aßem in Sänemart betriebenen gor-

fepungen haben mit Sicherheit ergeben, baff faft fämtlicpe Ortsnamen auf löv

(lev, leben) unb stedt, niete auf inge, bie älteren auf dorf ober trup, bie meiften

auf büttel, büll, rade (röd, rode) mit tßerfonenuamen jufantmengefept finb unb

fich 5- bei ben bänifchen auf lev unb ben mittctbeutfdjen auf leben jurn Seit

bie gleichen tßerfonennamen finben. Sa bie Orte auf leben, stedt, inge ju ben

älteften SInficblungen gehören unb Biete ficher noch meit über bie Sßölfermanberung

jurüdgepen, fo haben mir eine jiemtich große 3°hl uralter Ißerfonennamen er-

halten, teiber aber oft in recht oerftümmelter gorm, burch SJerfürjungen ,
91b-

fcßleifung ber Grnbungen, Umbeutung ungeroöhnlich gemorbener gormen fo Ber-

änbert, baß ihre Seutung nicht immer möglich ift. Klancpe finb uns noch jejjt

befannt, roie £anno, £>arro, 3ugper, ©olomer, @gi ober 9lgi (jepiger ©igenname

9tpe ober ffipe). 9tußerbem finb unS ein paar Kamen in Kunenfcpriften über-
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liefert fowie in bcn ©eriditen über bie ©Säuberungen ber Angelfadjfen, au benen

bie Stämme unferer |>eimat fid) beteiligt haben. Hengist unb Horsa (£>engft ttnb

©oß) finb jebem befomtt; ber lejjjte ©ame finbet fich nod) in bcnt Ortsnamen
1 lorsbull, alt Ilorsaebüll bei Sonbern, jener in bem ber jeßt oerfd)Wunbeueit

gallig ^ingfteneß (neß, b. f). tpalbinfet eine« Jpingft). 3<b füge einige weniger

befanntc ^inju: Bäldäg beißt ber ©orfa£jr eine« 494 nad) ©nglattb gewanberteit

Cerdic, auf gößr liegt noch ein ©olbijum, b. b- iöolbigö = .£>eini ; Meaca, Wilta,

Offa finb Häuptlinge an ber ©iber im Vidsidh-Siebe, Maak, Witte, OlT haben fid)

bi« jeßt erhalten, SBitfum, SBißmort, SBißhaoe, Offenbüll, Offenbüttel enthalten

gleiche ©amen; llemming, ein ©ame im ©eowulf ‘Siebe, erfcheint and) in fjem*

mingftebt, ^emmingbüttcl
,

^etnminghörn. Sirik finbet fid) in ©uneninfd)riften

wie im Ortsnamen SierfSrabe unb im heutigen Sierf«.

Zahlreichere Flamen liegen an« erft au« ber Zeit feit bem 11. igahrhunbert

in Urfunben unb gcfcßichtlichen Aufzeichnungen Dor, alfo au« ber Zeit, wo bie

©euöltcrung bc« Sanbe« bureb SBanberziigc au« bem Sanbe unb in ba« Sanb,

burch ben Sortjug uieler Angeln unb Sachfen unb bie ©iuwauberuug ber güten

unb ©orbfriefen erljeblid) Deränbert unb mit Ausnahme be« erft allmählich wieber

germanifch werbenben Oftholftein« ähnlich »erteilt war wie heutzutage.

©ei weitem bie meiften ber alten fßerfottrnnainen finb zufammeugefeßt,
fo mit bert ( berühmt) Abalbert ober Albert ober Albredjt, ©gilbert,

,
Herbert,

Subbert, OSbert, Obbert. ©embert; mit brand ( Schwert) $)ilbcbranb. gfebranb.

Sigibranb, ©.Ugbraub; mit hard (hart) ©ernßarb, ©urgharb, ©berßarb, ©gge-

harb (©ggert), ©erßarb; mit frid Alfrib, ©obofrib, Sigfrib, ©Sigfrib; mit mar

( berühmt) Almar, Shetmar, ©aimar, ©olfmar; mit man fjartman
,
^erman,

Shibematt; mit her (Jpeer, ©olt) ©belßcr (©hier), Subhcr (Süber), ffialther, ©Serb-

her; mit rieh (Jperrfcher, Meid), reid)) griebrirf), Alberich, .£>einrid), ©olftich; mit

rad (©at) Shionrnb, ©olrab, ÜEBolfrab; mit wart ©ernwarb, Shanfwarb, ©ab-

warb (jeßt ©ohwer, ©ohwebber), ffltarfwarb; mit selialk ©obcfdjalf (©ofeße,

©ofeh) ufw. @« finb meift fdjöne, wohlflingenbe ©amen, bie auf Sapferfeit unb

Schlachten, auf ©eießtum, Klugheit, ©infidjt hinweifen, ©amen, bie fid) in ihrer

©ebeutung mit bcn griechifchen Dergleichen lafjeu, wogegen bie altrömifchen meift

fabe unb langweilig finb. Xnuebeu giebt e« aud) für^ere ©amen, befonber«

häufig mit ber ©nbung o: ©ojo, Sßcbo, Xofo, Xubo, ©bo. .fpaffo, £>ammo, gfo,

©anno, Otto, ©oppo, llmbo, Uffo, z>*w Seil Würzungen au« jenen längeren

Jformen, fogenanute Wofeformcn, wie wir and) jeßt längere ©amen bei fofenber

©ezeichituug abzufiirzen pflegen. Z« bewerfen ift ba« faft gänzliche gehlen be«

anberSmo in Xeutfcßlanb häufigeren ©amen« Start, ber faft nur im giilifrfjcu al«

Walli oorfommt, wenn bie« wirtlich mit Karl gleich ift.

Unter ben weiblichen ©amen finben fid) wie im übrigen Xeutfcßlanb befonber«

häufig mit bürg zufammengefeßte: SBalbnrg, greteburg, .fjeilburg, gngeburg, Sub-

bürg, ©emburg, ÄSalburg, ffienbilburg, anßerbem ©ertrnb, ©techthilbi«, .fjeilroig,

Abelljeib, bann bie fürzeren auf a: ©mma, ©ertlja, ©ifela, ©efa, gba unb bie

Derfleinernben auf ke: gbefe, Obefe, Shebbcfe, •Spebbefe ufw.

@« finb bie« ©amen in bem üon Sadjfen bewohnten Seile be« Sanbc«, meift

bem älteften Stabtbudj oon Wiel au« bem 13. gahrßunbert entnommen.

6« wäre intcreffant, zu erfahren, ob auch bei unfern ©orfahren bie ©Saßl

be« ©amen« burch beit Stabreim beeinflußt worben ift. gef) erinnere an ba«

fi in burgunbifcheu ©amen ©unther, ©eruot, ©ifelßer, ©nnbobalb, an ba« S bei

ben grauten Sigmunb, Sigelint, Siegfrib, an ba« Ch bei ben ©Jerowingerit:

©hlobwig, ©hlothar, ©hlobentir, ©hilbebert, ©hilperid), ©hilberid), ©haribert, an

ba« Th bei ben Oftgoten: Sßeobomir, Sßeoborid), Sßeobicobo, Sheobot, an ba«
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E bcr Mngelfadjfen: ©bnittnb, ©bmtn, ©buorb, @tt)eireb, ©bgar. "Eie Kamen bcr

©acfffenfiirfteu im Kibelungenlieb 2iutger unb ütutgaft
,

ber giibter ber 9(ngel-

facfffen ,'pengift unb £orfa, ber Sacfffengrafen ®itu(inb, ©offn SSiprefft, ©nfel

Ktaltbraht, (affen auf ähnliche Sorliebe nuferer ^eimtfcfjen Stltoorbern für ben

©tabreim in ber gamilic fcfflieffen; bocff finbe ich in ben Kamen ber Urlunben

(eine SlnffaltSpuntte bafiir, baff fidj bie« Serfaffren bi« in bie gefeffiefftlid) errcidj*

bare Heit feftgcffalten bat.

(Bon ben alten Kamen finb niete nerloren gegangen, einige nur al« gaintlien*

namen bi« jefft in ©ebraueff. 91m läugfteu bemabrt finb bie alten Kamen, oder«

bing« nielfacb in febr nerfiirjter 5orm, bei ben Korbf riefen. 3dj führe non

biefen einige an, offne bie oft feffr fdjtnierige Deutung ju berühren: Kgge, Senne,

Söffe, ©bbe ober Gbc, golfert ( Sol(tnart), ©unnc, tparr, 3uen, 3°er
>
3ngtoer,

©blef, Klom, Kommen, Cde , Doe, Soff- Kidnter, Dimnte, Dete; meiMitffc: ©tff,

©pe, Sodig, 3nge, Klurnfe, Komme, Dfe, ©eff, ©eefe, Dffeet. Semcrfen«mert ift,

baff bei ben griefen bie Sernianbtfdjaftsbe^eicffnungeu aneff al« Sfrfonennamen

bienen: gaber, gebber, Srober, Klober, ©üfter, gromfe; baju gehört aueff Sitte,

ba« alte ffiort für Sater, erffalten auch in Slttila, „Sätercffen," tnie bie ®er>

inanen iffren imnnenfönig, bie ©otteögeiffel für bie Körner, nannten, ebenfad«

erhalten in ben Ortsnamen Slaöbüttel (= 9lb«biittcl) bei ©cffenefelb unb Slffbüd

bei ©ranenftein. ©in befonber« intereffanter Karne KorbfricSlanb« ift noch Krfft,

früher Slrefaft, Slrcfcft, oielleicfft berfelbe roie Slrioüift; Slrioüift flammte oermutlicff

au« Korbbeutfdffanb, hatte jebenfad« ©ffaruben, einen ©tamrn unfercr fpalbinfel,

mit fieff in ©aüien.

Die Kamen ber in Schleswig anfäffig geworbenen 3 ii t e n finb, foweit fie

germanifeffen Urfprung« finb, meift benen ber ©aefffen affntid); bod) fiitben fieff

mehrere bei ben ©fanbinaoiern befonber« iiblicffe, 511 benen bie ©egenftüdc im

Dcutfcffen fehlen ober feffr feiten finb: 9lje(, Sannt, ©Stilb, ©«fetel, Olaf, Dffgc

unb bie mit bem Kamen be« ©otte« Dffor jufammengefefften Dfforfcl, Dfforgil,

Dborbjörit, Dfformalb. ©iuige biefer Kamen oerbreiten fieff aueff feffon früh über

KorbfrieSlaitb.

Der reieffe Seftatib an altgermanifcffen Kamen, ben bie filteren Urtunbeu

aufweifen, wirb erft gant adinäfflicff, bann in feffr weit geffenbem Klaffe geffiffrbet

burd) bas ©inbringen bcr bibüfeffen nnb ^eiligen- Kamen. Daff maneffen

cffriftlicffen Sr i c ffern bie alten Kamen, bie an Sampf nnb ©treit, oereinjelt aueff

an bie attgermanifeffe Sagenwelt erinnerten, juwiber waren, ift ja erflärlidj,

aber nur (angfam gewinnen bie neuen Kamen Soben, unb fie werben oft fo Per-

fürjt, baff man ben Urfprung (aum erfeunt. 6« finb sunäeffft bie Kpoftelnamen,

Don benen 3offanne« unb Sdru« am mciften beoorjngt werben, fo baff Qoffanne«

um 1300 feffon ber nüerbfiufigftc Karne ift: Soffannc«, 3offann, fjan«, 3«>'ä,

3an, 3enö
- 3eg ; 3alob. oerfiirjt im 3ütifd)en ju 3<tP unb 3*P; Saulu«, Saul,

Kamel; Sartffolomfiu«, uerfürjt Sartel unb Kieme«; DffomaS; Stattbia«, Stab«

unb iffie«; ferner bie ©oangeliften Klattffäu«, üerfiirtt Dem«; Klaren«, Stars;

2uca«, 2ud«; üon ben .^eiligen brei Königen oor adem ©a«par, woran« wahr-

fdieinlicff 3a«per, 3i’«Pet entftanben ift; feltener Saltffafar, Saljer, nnb Klelcffior,

Klclcffert; üon ben ^eiligen bie hier tu 2anbe am meiften oereffrten: ber Dracffeu«

toter ©eorg, meift Jürgen ober 3öogen
;
ber .^eilige ber Seefahrer Kicolau«, oer*

türjt tu Kidei, Kiel«. Ki§ unb befonber« oft tu ©lau«; 2aurentiu« al« 2orent,

Öafrent, grent, 2ar«, 2a«, 2a we, 2au; 9lnbreo«. 9lnbre«, Dree«, Drew«; ©ra«-

mu«, ber epeilige für ftolif unb Siefftrantffeit, Ka«mu«, KSmuS; ©ffriftopfforu«,

©ffriftopff, Stoffer; ©ffriftian, Sarften , Saften; ©eocriit bei ben 3ütcu oft al«

©ören; Sencbictu« al« Senbij; 2ePinu« al« 2ebin, 2eoeit; ©tepffanu«, Steffen;
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HntoniuS, Slnton, DönnieS; Sebaftiait, Saffian, Igauftian; SWidjacl, ©tidjel, ®ef)t;

Simon, Siem; feltener finb ©regor, Siemens, 'ütejranber unb bie altteftament«

licken Slbam, Samuel, Daoib, Daniel. DobiaS. ?lltteftamentliche finb im 16. 3a^r-

tjunbert bei ben ßottänbetn febr iiblicf) geworben unb finben fidi baher am bäufigften

in ben 2anbe$teilen
,

bie mit .ftodanb in Scrfef)r ftanbcn ober ßinwanberungen

aus .fpodattb batten, alfo namentlich in (Siberftebt.

Die meiblicben fdamen fönnett mir nicht fo cingebenb »erfolgen, ba eS noch

feine grauenbewegung gab, bie baS fcbmacbe ©efcfjlecht au bie Öffentlichfeit brachte.

Siiften auS fRonnenfiöftern finb bie ftauptQiieden. Slttd) b> fr machen ficb bie

Speitigennamen febr breit: SRaria; (Slifabrtf), werfürjt ju Slfabe, fiiSbetb, Später

auch ju 93ettt)
;

Säcilia; fflfagbalena, 2ene; Katharina, befonbrrS im 16. 3ahr*

bunbert febr beliebt, Wohl wegen 2utl)erS Satljarina; 9Ipoüonia, in ben Slb«

marfcben nicht feiten als Slbelono, 'Übel; feit bem 15. 3abrhunbert ift ber Dtame

Slnna recht häufig, ba man bamals nicht bloß bie UJfutter 3efn, fonbern auch bie

©roffmutter Slnna in auffatlenber ©eife oerebrte. 'Dabei fei bemerft, baß ber

Diame 3°fepb bei uns nicht oorjufommen fcbeint, mobl aber ber beS ©rofioaterS

3eftt, Soacbim, 3 0tb«m fehr häufig wirb.

(SS ift anjunebmcn, bah ber fialenberbeilige beS DauftagS ober ber ^eilige

ber Sfirche, ju roclcher ber Däufling gehörte, oft ben fRamen beftimmt hat, baher

bie „SlauS" fo jahlreich an ber Stufte ju finben finb.

3n ben meiften ©ebieten ber Sroöinj hielten fich baneben noch manche alte

SRamen, unb jroar für einzelne Deiie charafteriftifche; SDiumme, 9tomme, ©timte,

Doe, SJkp beroeifen faft immer bie SIbftammung aus ÜRorbfrieSlanb, wie 9RaaS,

SKeimer, Sparring unb baS weibliche Deffc (wohl auS dRatfjilbe) faft nur in Dit-

marfchen oorfommen.

9Jiit bem 16. 3Qhrhunbert, wo baS 2ateinifd)e feine neue Slütejeit begann,

treten auch lateinische unb griechifche Warnen auf, meiftenS Slngleichungen an

heimifche. 9iur wenige bringen weiter ins Solf ein, wie ?luguft, 3uliuS, Dhcobor

(entftedt auS Dietrich); bie meiften finb furjlebigc gelehrte Flamen, wie Ditus

für Dete, fpomeruS für Rümmer, 'ütirfjifeS für Slncher, Slnfjär, EaiuS für Stap.

9luffadenb «ift ber ©ebrauch oon ElaubittS für Staus (URattbiaS SlaubiuS auf gut

holfteinifch: Dies Elans). Sei 9RarittS hat man nidjt an ben alten fRömer ju

benfen, fonbern etwa an eine gute Dante äRarie, nach ber ber 3mi9e benannt

werben foHte.

3e näher ber ©egenwart, befto mehr werben ber Dtanien. befto mehr unter«

liegen fie ber URobe. granjöfifdje, wie SoitiS, 3eQn, Souife, felbft IRapolcon,

englifdje, wie (SharleS, ©eorge, 3°h», URartj, Sllice, fommen oor; oor adern ift

ber (Sinflufj herPorragenbcr ifkrfonen ber ©efdjichte, ber Schaufpiele, ber fRomane

mtb auch ber ©afienhatter ju bemerfen. 3n ben fogenannten befferen Stänbcn

fommen neue Planten auf, oerbreiten fich bann bis in „untere" ÜRegionen, werben

baburch plebejifch, gemein, »erfchminben oben unb werben burch anbere er) egt, oft

burch folche, bie auch unten unbeliebt geworben finb. ßanS, ber „bumtne SpanS,"

war faft oerfchtounben, jept wieber fehr beliebt; (Slfa, burch ©agnerS 2ofjengrin

neu gefchaffen, wirb wohl halb wieber unmobern werben; Otto ift burch Otto

0. Sismarcf weit oerbreitet; ©oetljeS „galt ft" erjeugte oiele „©retchen," währenb

ber bumrne „Äujnft," bie „holbe" Scrtha unb gigttren beS DingeltangelS manche

einft beliebte SRamen juriiefgebrängt haben; baS (Jafperle-Dtjeater hat ben 92amen
©afpar ganj unmöglich gemadjt. — 9Ran<he feltene IRamen liefert ber Stalenber,

wie Slgathe, Srigitte; felbft Seba ift als fDläbchenname oerwanbt, ba bie guten

(Sltern feine 9lf)ttnng baoon hatten, baß Seba ein ehrwiirbiger fJSriefter gewefen

ift. — (Srft int 17. 3ahrhunbert werben bie weiblichen 'Jtamen auf ine bei unS
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üblicher: SEBilpelntine, ©arotine, fßauline, Wubolfine, ©eorgitte ttfm.; ein fyöJjere#

Sllter haben Katharina unb (£ljrtftine, bie niept ooit männlichen abgeleitet finb.

daneben fommen neue ßofenamen auf; bie alten Slntje, ©efepe (an? ©efa),

Tclfcpe, $ebbefe fepminben, Wttrni, Sulu, Sili, ©lli, $enni, bie männlichen SBiHi,

SSatti tauchen auf; felbft im fonferoatioften ©ebiet, in Sriebtanb, finb bie alten

9tamcn entfehiebeu ftarf im Wücfgange. Tie in ©nglanb utib Storbamerifa nietfad)

oorfommenbe Sitte, auch ben Familiennamen ber SWutter beut Sohn alb Vor-

namen mitzugeben, ift oereinzelt auch bei unb befolgt; baburep finb einige Toppcl-

namen entftanben, roie Schmibt-ißcterfen.

3m allgemeinen hat in neitefter 3e'l bie ßapt altgermanifcher Stauten ftarf

Zugenomnien, auch auf bent 2anbe, too 3 0(heu, Safab, 2orenz, 'Ikter entfehiebeu

im Stbitepmcn finb; am uerbreitetften finb jept Karl, fffriebridj, SBilpeltn, Heinrich,

©rnft, Dtto, Bon ben loeiblidjen bie jroeifilbigen auf a: Tora, grieba, SWartpa, ©mma.

3ch gehe ju ben Familiennamen über.

Sie finb in Teutfcplanb nicht uralt; in unferer fßrooinj fiubet fich ©in-

namigfeit noch bis anb ©nbe beb 16. 3ah rh u|,bcrtb; bie erften erblichen Wanten

fommen mopl im 12. 3Qhrhutibert oor, roährenb bie öotlftänbige Turchführung

fefter 'Jtainen fiep erft im 18. 3ahrh«ttbert auf Vefcpl ber Regierung nolljieht.

Tab roieberholte Vorfotmnen bebfelben Wamettb f)nt oor allem in größeren

Änfieblungen fchoit früh baju genötigt, burch eine befonbere Beifügung bie Träger

ber Wanten Bott einanber ju unterfcheiben. Tie Sltannigfaltigfeit, bie in biefer

Unterfcpetbiing möglich ift, pat äu bem bunten Vilbe geführt, bab bie heutigen

Familiennamen bieten. 3<h unterfcheibe 5 ©rnppen:

1. fßatronpntita. ©b Ing fepr nahe, eine fßerfon, bie man genauer be<

ftimnten rooüte, nach bem Vater, gclegentlid) and) nach ber Wtutter ju bezeichnen

;

.ßtilbebrant, £>abubrantb Sohn, Siegfrib, Sigibtnunbb Sohn ober ber Sigelinben

K'inb, finb aub ber beutfdjen Volfbpocfie allgemein befannt. Slußcrorbeittlich Ber-

breitet hat fiep biefer Vraucp bei ben Sfüftenftäinmen oon 3taubent bib 3wtlanb

unb in gattj SfanbinaBien. ©b entftanben aber junädjft feine Familiennamen

baraub, fonbern eb tuar nur eine perfönlidje Seftimntung. ©itt Veifpiel: Slttbreab

hat 2 Sopne, 'ßetcr unb ©laub; fie toerben beftimmt alb fßeter Wnbrefcti unb

©laub Slnbrefett; beb erfteren Sohn fjeifft ettoa Slnbreab fßfterfen, beb zroeiten

Slttbreab ©laubfen, attbere Söpne £>anb Vderfett unb Wib ©laubfen unb bereu

Sohlte fßeter .fianfett unb ©laub Wiffen. Tiefe Vezeicpnuug blieb Bielfach bib tnb

18. Sahrpunbert üblich; alb bie Wanten gefeplicp feft gemacht murbett, entftanben

bie zahffofen fßeterfen, ©arftenfen, ftanfen, ©laubfen, Wiffen, Sörenfen uflo. 3 11

einigen, pauptfäcplich itt gebilbeten Familien merben einzelne biefer Wanten fdjon

im 16. Sahrpunbert feft, bie meiften Biel fpäter. Stoch je^t herrfept int Sd)(cb-

migfehen hier unb ba biefelbe Sitte, nur baff ein amtlicher fefter Veinante bajn

gehört: Vater fßeter Seifen Stiffen, Sohn 3enb fßeterfen Wiffen. Tiefe fßatro-

nhntifa auf son finb nun nicht in ber ganzen ißroBittz üblich, fottbern gehen nur

bib an bie Siibgrenze ber 3t* ,cn unb Ftiefeit, alfo bib an bie Sinie Schiebung-

Schmabftebt
,

unb fommett außerbem noch itt Titmarfdjen Bor. 2Ser attberbtuo

einen foldjen Stauten trägt, ooit bem fann man mit großer Sicherheit behaupten,

baß er ober feine Vorfahren eingeroanbert finb.

©tmab anberb geftalteten fiep bie ißntromjmifn bei einem Teil ber Worb-

friefett, namentlich int Süben, in ©iberftebt. Wicpt bab attgepängte son, son,

fonbern ber bloße ©enitio biente zur '-öezeidjnuttg beb Vaterb unb mürbe bann

Familienname. .f>ieß ber Sohn eineb ißeter
z- V. Tete, fo nannte man ipn Tete

'ßeterb, beffen Söpne ettua fßeter Tetenb uttb Coc Tetenb. 3nfo(ge beffen finb

in ©iberftebt jept fepr oiele Familiennamen zu finben, bie eigentlich ©enitiue finb,
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wie Sllbert«, |>amfenS, Dir!«, ©oppen«, Dauib«, ©eter«, Deten«. Da bie ©or«

nomeit ber griefen jum Seit anbere waren als bie ber güten, fo fann man bie

3eit, wo bie Sltifchung ber Stämme noch nicht fo weit ging al« jejjt, a(fo j. ©.

für baS 16. 3ai)rl)unbert, ungefähr bie ©rennen ber beiben Stämme erfennen.

Stod) wieber anber« nerfutjr man in Ditmarfchen unb bcm angrenäenben

©tapelhotm. Slnfänglicfj würbe auch ^ier mitunter ein son angebängt; halb ent«

widette fid) eine anbere Slrt bet Untertreibung: ber ©atername würbe im ©euitiu

uorangefefct, ber Stufname fliegt; bent ©aternamen ging oft nocfj ber Staute be«

©roßuater«, ja, auch be« Urgroßuater« uoran. 3- ©• ©aul« Solang Steimer,

b. t). Steimer, ber Sohn Soban«, ber ©nfel ©aul«; bcffett ©obn: ©aul« 3oban«
Steimer« £>an«. Um 1560 in Stiberbeid» bei SBeffelburen

:
gerren Sierf« ©ienten,

Soßn (um 1590): ©iert« Siemens ©tau«, ©nfel (um 1630) Siemen« ©lau«

£>an«. SU« bie Stamen feft würben, entftanben auch ^ier uiefe genitiuifche Stamen,

Wie Steimer«, ©eter«, ©arften«, SJtarten«, bei benen auf auglautenbe« s auch auf

sen: ©lau«fen, Cpanfen, Sf)ie«fen, SJtaaSfen.

©ine jWeite ©ruppe non gamiliennamen ift gleicblautenb mit ©ornamen.
3ur Unterfdjeibuug würben einer ©erfon jroei Stamen gegeben, unb ber eine ift

feft geworben. ©efonber« im meftlidjen ßolftein finb foldje Doppelnamen iiblid),

wie ©tau« gobaitn , Karften ©iem, ©tau« gacob, Heinrich Üorenj. 3« biefer

©ruppe ift eine bebeutenbe 3nbl alter ©or« ober ©injelnamen erbalten, bie al«

foldfe ungebräutblicb geworben finb, wie dotiert, $affe, ©tielcfe (Stilicbo), Siebte,

Säger, Stobwer, ©olfrnar, ©Hemer, SBilfen, ©Senf, Df)iebe, Stidert ( Sticbarb).

Die britte ©ruppe ber gamiliennamen finb bie $erfunft«namen. SBenn

eine ©erfon einen ©efif), ber einen eigenen Stamen trug, befaß ober uon einem

Orte eingewanbert mar, fo würbe ber Ortsname al« Kennwort Ijtnjugefügt. Die«

haben wir bei ben Slbeligen: t>on Slblefelb, non Stanjau, oon ©odroolb ufro.;

auch bei anbern ift biefe Sejeicbnung alt unb häufig, 1° baß mancher au« feinem

Stamen auf ben SBobnfij) feine« Urahnen fcßließcn fann; ich nenne ein paar uon

unzähligen: ©lunf, ©oggenfee, Steinfelb, Kiel, üiibecf. Sdjmalfelb, Stönnau, ©ielen«

berg, Scblicbting, ©reibolj, ©ornbolt, ©d)rum, Stoltenberg, ©tapelfelb, Kummer«
fetb, Olbenburg. Daju fommen bie ©ölfernamen: Jpolfte, Däbn, ©reuß, SJtedlen«

bürg, Saß unb ©ach«, grefe, griefe, fjeß, granf, ferner oiele Stamen auf mann:

©ufcbmann (ber ©taten am ©ufdj), ©edmann, Diedmann, Dammann, 3>ngelmanit

ober Singelmann (am 3ingel an ber Stiugmauer), Sinbemann, ©dmann, Ort*

wann (Ort ©de). Sind) ©utenop (©utenaff) unb ©utenftf)ön gehören Wohl

hierher. Slu« bent Stamen fann man häufig erfeben, baß bie Vorfahren ein«

gewanbert finb: äBeftphaßl, Ofenbrügge (OSnabrüd), Kölln, ©reinen, oon ©reinen,

uon t^orften, uon SJtinbcn, Schminbrajbciw geben bie tpeimat be« ©ingewanberten

an. — Stamen biefer Slrt finb im eigentlichen tpotftein uiel häufiger al« in ber

tpeimat ber ©atronbmifa.

©ine uierte ©ruppe bilben bie ©efchäftigungSnamen, überall jabtreicß-

Slin (jäufigften finb ©djtnibt unb SJtiiUer (©toller), weil faft in jebem Dorfe ba«

entfpredjenbe fpanbwerl ucrtreten mar; bann ©eder, Schumacher, ©ußmann,

©chröber ( Sdjneiber), SSagiter, Stabemacher, Knochenbauer ober ©einbauer

( Schlachter), Schnitter ober ©chnittger (Schnißer unb Difchler), Kleinfchutibt,

©öbefer, ©rauer, Schütt unb Schii^, Köhler unb Kahler, .£iöppner (£>opfenbauer

ober £>opfenbänbler) ufro. ; feltener finb ©rapeitgeter, Kiiter (SBnrftmacber), Kiimer

(Kummenmacher ©öttcher), Slrmbofter ober Slrmbruft, ©etifenbauer (= Scnfen«

macher). Slud) bie SJteier gehören hierfjcr, fei e«, baß bie in SBeftfalen feßr Oer«

breitete ©cbeutnng „©ermaiter eine« tjpofeS" ober bie befonber« in ben Sltarfcßen

übliche ,,@ra«« unb Kornmäher" au-jufegeu ift. Selbft Sdjulmcifter unb Schul«
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leprer fommen oor, roaprftpcinlicp erft im 17. ober 18. gaprpunbert entflanbene

tarnen.

(£nblicf> eine fünfte bunte ©nippe: ©pipnamen. T)aju rechne irf) junätpft

bie Kamen, bie eine ©igenftpaft bejeitpnen: Sange, Shirj, ©rotp, Sütfe, $ooe,

Start, Slot; biefe ftanben urfpriinglitp ooran: be lange ©eter, bann ©eter be

Sange unb al« fefter Karne ©eter Sange, ©o bilbeten fitp autp Kamen wie Süt*

jopann, ©roterjapn, gungjopann, ©tamerjopann , ©tarfjopann, Sangenpinricp,

gungclau® ufm. SGSie bie japHofen anbern ©pipnamen entftanben finb, läßt fiep

natürtiep niept immer natproeifen, piSepften« oermuten; ©eifpiele: ftönig
, Söifcpof

,

‘pump, ©oplgepage, ©utfarfen
,

Sofocb, ©arfob, ©epreef, ©ipgra«, gretmurft,

Stetfmefi, Kagel, Dabelftein (= ©pielftein) unb bergt.
;

bie Xiernamen ©ofj, ©apr,

Jpirftp , förep, ©cplange. gtp erroäpne babei, bafj manepe Kamen au« alt*

germanifepen abgefürjt finb; ffiolf tann non ©olfram ober ©olfpart ftammen;

Dtp«, Dtpfen pat nidjt« mit bem ftugen Xiere gleitpe« Kamen« ju tpun, fonbern

ift abjuteiten Born atten Oceo, Ocke, oerfürjt etiua au« Dtger, ©enitio Dt!«,

mit sen: Dcffen, auf Korbftranb früper oerbreitet.

grentbe Kamen finb oor bem 19. gaprpunbert niept fepr oiete eingebrungen.

3m 16. gaprpunbert merben non ben ©ebilbeten einige in« Sateiniftpe ober

©rieepifepe übertragen: ©cpütt mirb ju Sagitlarius, ©ope ju Boetius, gleiftpntann

}ti Sarkander, ©ottlieb ju Theophile, ©cpmibt ju Fabricius, Ölftptöger )U

Olearius, ©epumaeper p Sutor, Scpneibcr ju Sartorius, ©efannt ift bie fepöne

©anbelung: ©lei, Plumbum, ©luinbom, ©flaunibaum. — ©enbifepe Kamen finb

aufjer bem ©o(t«namen ©enbt faum einige crpalten.

Eie grauen paben betannttiep feinen feften Kamen: fie nepmen ben be«

Klanne« an, naepbem fie ben be« ©ater« oertoren. ©ei ben ©atronpmifa uerfupr

man fo: bie Eotpter eine« ©ope ©eterfen piep etma Katrin ©open«, at« grau

eine« Sauren« Kiffen: Katrin Sauren«, ©ei feften Kamen tourbe früper gern ber

©enitio gebrauept: ©efa ©roefborpen, Sena ©otfert«, Satrina fi'ope« ufro. —
©ereinjelt pängte man im 3iitifc^en ftatt sen bie ©tibung datter (Xotpter) an;

9lnna, ©eter Kiffen« Jocpter, piefj bann Slnna ©eter«batter. — Ea unepelitpc

Stinber fept naep ber ©lütter benannt merben, fo finb fotepe Kamen mie ©eter«*

botter, Dpt«botter, bie au« bem ©tpmebiftpen perübergenommen finb (Bon ftproe*

biftpen Eicnftmcibtpen), bei un« auep auf männtiepe ©erfonen übertragbar; c«

toirb baburep ein gamilienname gefepaffen, ber autp in fpätereit ©eftplecptern ba«

©aftarbtum eine« ber ©orfapren beroeift. Kicpt gerabe ftpön!

3n neuerer 3e*t, feit ber Slnnejion Bon 1866, finb frentbe Kamen in ber

©rouinj feine ©ettenpeit: potnifepe auf ki unb czyk, titauifepe auf ienen, ien,

oit (Slbameit, 3acobeit), fcptoebiftpe toic ©oen«fon, ©ornftrom, autp italieniftpe

finb oertreten.

Eie 3apt ber alten peimiftpen gamitiennamen nimmt tangfam ab, ba eine

Keubenennung bei unfern gefeplitpen ©eftimmungen nur aufferorbentlitp feiten ein*

tritt unb oiele ®pen finberlo« bleiben, dagegen merben bie päufigen, mie ©lüller,

©tpmibt, ©eterfen ufm. an 3apl matpfen. Klan matpt foltpe Srfaprmig in

mampen Dörfern : einige Kamen ftproinben Bötlig, mäprenb anbere fo päufig

loieberfepren , baß man fttp mit ©pipnamen pilft, bie aber nitpt mepr bauernbe

©einamen merben.

Kun notp ein paar ©orte über ben ©ert be« ©tubium« ber ©erfonennamen

für bie ©eftpitpte.

3unätpft pclfen un« bie Kamen bie ©tämme be« Sanbe« uuterftpeiben ; bie

©ren,;e ber güten unb ©atpfen Bon ©tpleämig natp Stpmabftebt faun man barnatp

üiemlitp genau feftftellen, autp ungefäpr bie ber güten unb griefeu in Korbfrie«*
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taub iinb bad ©orbringen bcr Briefen auf bad fteftlanb nad) ben ©turmfluten

nacbmeifcn. Eie 'Jlamen jeigen und ferner bie 3u fam meitfe^ung ber ©ebfllferung

eine® Crted; and ben £>erfunftdnamen uitb ben ©aternamen erfdjüefjen mir bie

Heimat ber Ülnfiebler; bie ffiefct)äftigungdnamen lehren und bie früher üblichen

©emerbe lennen, öon benen manche im Saufe ber $eit üerfdjrounben finb. ©teilen

mir für eine Drtfdjaft and Derfdjiebcner ßett bie 'Jlamen jufammen , fo erleben

mir bie ©obenftänbigfeit ber ©cmobiter, mir feben, bid ju welchem ©rabe fief)

biefelben gamilien auf ben tpöfen halten, ob bie Söefijfungen geteilt roerben u. bgl.

3um ©cblufe ein paar Sflamengruppen, bie bie ©crfcfjiebenbeit ber Se-
nennungen jeigeu.

©unbemitt, Slnfang bed 16. Sabrbunbcrtd: 3oban Sepfen, ©imon Subbefcn,

Jlid ©teffenfen, Sad ©eterfen, tpand ©ornfett, ©amel ©erdfen, ©er Eamdjen,

£>and Sadfen, 3eg Eugefen, ©er Scndfen.

Olanb, 1464: ©apge Dftendfen, ©lenfje ©oppefett, Subbc ©ondfen, ©ent

Eabedfett, fDlontme Suberdfcn, Stetei ©umtedfen.

3öljr, 1450: Slrfaft ©obtjd, ©o ©birpd, ©lamed ©eterd, Ebbe ©unneten,

©rif Darren, ©rif -Jlantend, ©fd)el Sunnefend.

Eetenbiill in ßiberftebt, 1560: ©rober Eetlefd, SBonnefe Ocfcud, ©toninic

©olquarbd, $and ©oiend, ©eter Eetend, ©inerbt ©adend, 'Dtommel Suend, Eeert

garend, ©uune (Sggerd, Cue tpaiend.

ÜBeHingbufen in Eitmarfcben, 1560: Eprld ©lamed ©laß, Etjrfd 3»nge

©(aufs, Eprfd ©amell, Etjrfd fpand, SBiben ©laue, ffrend £iand ©fand, ©arftend

©rete, Stalen Eied, Eied 3<>han -
©ameld ,‘paitd, Eprfd ©eter, ©ebbefen Ercmed.

©obren bei ©egeberg, 1440: ©rufe, Heinrich ©ruggbe, tperntan ©euelt,

Jpiitrif ©obbefer, tpermen ©rped, tfjinrif Subefen, £)iitrif fficftfal, ©roartemafe.

Aufgabe ber ©pejialforfchung mirb ed fein, feftjufteHen, roattn unb in meltbem

Umfange nach unb nad) bie ©rblidjfeit ber ©erfonennamen eingefiibrt ift. Eaju mirb

mantber in feiner £>eimat ctmad erforfdjen uitb fiir bie „Jpcimat" beitragen fönnen.

^otyaitit bon Söilöenrnöt,

ein Sänger feiner meeruntfdjlungenett Heimat.

©on ©ruft iiammerboff in 3Woe -

„Söic bift bu fcfjön. mein fBlarfcnlanb,

Dom Crlbfirom bid jurn giberftranb,

oon 0ften, mo bnd Saatfelb reift,

and ©teer, baräuf ber ffifeber ftreift;

eoll grüner SBätbcr mannigfalt,

bariit ber ©öglein Sieb erfdjaflt, —
toer’d antjört unb in Sorgen gebt,

bed Seib ift mie ber fflinb oermebtl

ffürroafjr, bir marb bnd befte Soä!
©icl tübite gelben gugft bu grob,

wie! fromme, tugenbfame ifrau’n,

nn Üeibe bod) unb tjcbr p fdjau’n.

Sic tragen alle fübnen ©tut.

fie bienen bir mit ®ut unb ©lut,

toeitn Slot unb fyäfjrbe bläuet fd)ioer.

für greiljeit, Siedjt unb ®otted (Sljr’!"

tf^J^enn idj mich unter bied SBort ftede, jeige id) bamit ben SEeg nn, ben

id) befebreiten miU, um ben Sefern ber „tpeimnt" bad Sebeitdbilb eined

'Dlaitned oorpfiibren ,
bent gleich und bad JJtecr bad SBiegenlieb ge-

fangen bat, ber gleich und nie feine Eigenart uerleugnet, nnb ber mit gleicher

Siebe mie mir an feiner £»eimat bängt, bie ihm roubl manchmal noch in feinen

Ernumen mit ihren lachenbeit gturen, mit ihrem Stinbheitdparnbied, erfcheinen mag.

3. 0 . SSilbenrabt mürbe am 3. Sloöember 1845 in Eonbern ald Sohn eined

mit irbifchen ©liicfdgötern meitig gefegneten ©aterd geboren. SEad aber bnran

fehlte, bad erfaßte bnd reiche 'JJinfj bed feinen ©erftnnbniffed fiir anbere Schäfte.
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Der Snabe loucß« i» einer Umgebung auf, bie auf fein meid) befaitete« ©cmiit

eine bauernbe ©inmirfung auSüben mußte. 'Dem Später gcmäbrte c« bie größte

©rßolung, fid) in bie Scßäße nuferer WatiouaHiltcratur ju uerfenten. ©oetße be*

fonber« mar ber Dicßter, beffen ©amt er fieß nießt entließen fonnte. SBäßrenb

biefer aber naeß feinem eigenen 9üi«fprucß Später utib ©lütter uaeß beftimmt ab*

gegrenjten Seiten ßin feine Begabung oerbantt, fdjeint o. SSitbenrabt« bießterifeße

Ütnlage faft an«fcßließli<ß ein Srbteil oon ber unterließen Seite ßer §u fein. Scßon

friiß fiißrte ber ©ater feinen Soßn in bie Scßönßeiten unferer großen SJteifter

ein, ließ ißn ben ÜReij ber ©octßefdjen Dicßtung genießen, ©« fonnte iticßt au«*

bleiben, baß ba« Sinnen unb Dradjtett be« Sinbe« fid) in biefer ©aßn fort*

bemegte. Seinem friiß geroeeften ©erftättbni« für bie Spracße unferer Dicßter

gefeilte fid) ein anbere«. 3ßm gemäßrte e« große ffreube, fid) bem Waturgenuß

ßin^ugeben , unb menn aitcß bie 33iarfcß unb bie braune .öcibc einem Sremben

menig Anregung ju bieten feßeint, ißm blieb ber SHeis unb bie eigenartige Scßön*

ßcit feiner .öcimat ttießt uerborgeu. Sein ©aterßan« bebrütete ftetS für ißn eine

Stätte freunblicßfter 9lrt. ©Sie oiel gliidlitßer mar er baran al« .'pcbbel, ben

feine ©rinnerung an bie 3ngenb mit imitier neuem ©roll gegen feinen ©ater

erfüllen mußte! Unb jeßt noeß fießt ber gereifte 'Wann im ©eift bie Speimat oor

fid) mit ißren blüßenbcit Seibern, ben mcibenbeu Sperbeit
,

ben eiufatit liegenben

©eßöftcu; noeß jeßt laufeßt er beit geroaltigcu ©fforben be« ©leere«, beffeu ©telobie

uralt ift unb bod) ftet« mieber bcnfelbcn fHeij ausübt. Wad) ber fjeimat feßnt

er fitß junict unb erblidt in ißr ben Sied Srbe, an ben ißn taufenb ©anbe

feffcln, bent er feine ganje Hiebe ßeute notß in unoerättberter ©Seife entgegen-

bringt. Da« .fjeintmeß ßat er nie überminben föniten. '21u5 biefem ©efiißl ßerau«

fingt er:

„SSoftt fiiib bie Jaßre (äitgft eittfcßnmnbcn, mir ift, als ßört’ iiß teife rauftßen

feit beine ©eife mir erftang, ber 3ugeitb traute SKetobei, —
unb bemipcß fcßlng' in ftillen Stunbcn o ipeimatflang, bir muß icß taufdjcu,

itß gern bidj auf, mein SOtarfeufang; roic fern id) ßeute bir aueß feil"

Die bamaligen oenuorreiteu politifeßeu ©erßiiltniffe toarfen ißre Scßatten

aueß auf bie Scßule, fo baß oon einem geregelten Unterricßt feine Webe fein

fonnte. Der ©ater mürbe ber Beßrer feine« Soßne«, mit roelcßem ©rfolg, ba«

müffen mir felbft an ber ©ntmicfeluug feine« Sdtiiler« beobad)ten. ffiir bie jamilie

bratß eine feßmere 3eit an, al« fie ba«, toa« fic an ©igentum befaß, aueß imcß

einbüßte. Der Dicßter feßreibt bnriiber in feinen ßanbfdjriftlicßen Slufseicßnungen

:

„Die SPmilie oerarnttc, al« bie ßoffnungsfreitbige ©rßebung be« Saßre« 1848
ben befanuten fläglicßen 9(u«gang naßm uub Sd)(e«mig*,§olftcin bie Soften für

bie potitifeße llnfetbftnnbigfcit unb militarifcße Oßmnad)t ber bentfeßen ©roß* unb

Sleiumäcßtc tragen mußte." Üluf eine meitere ßößere geiftige ©usbilbung mußte

unter biefen Umftänben ©erließt geleiftct merbeit. So mueß« er beim auf unb

mürbe mit 16 JJaßrcn fonfirntiert.

Da« Sieben trat mit feinem ganzen ©ruft an ißn ßeran. @r mußte fid)

einen SlebenSberuf erroäßleit. ©Jan entfeßieb fieß bafiir, ißit ©raoeur merbeit ju

laffett. @r fam natß Hamburg unb trat bei einem tiidßigeu ©leiftcr al« Sleßrliug

ein. Der einmal ermaeßte Silbung«trieb ließ fieß natitrlid) iticßt mieber einengen,

©r mußte fieß ©iid)er ju oerfeßaffen uub benußte fie in feinen ©lußeftunben mit

beftetn ©rfolg. ©Sie oft mag er fid) be« Sdjlafe« beraubt ßaben, um feinem 3W
naßer,)ttfum men! Daß er bie Sdjitle ber „patriottfd)cn ©efellfcßaft jur ©cförbe*

ruttg ber Sünfte unb ©emerbc" befuefjeu fonnte, mar für ißn Oon größtem ©Sert.

911« ©nerfenttung für gute Stiftungen crßielt er bereu filberne SDf ebaillc. $n biefer

3eit mürbe fein Warne jum erftenntal in ber ©reffe ermäßnt. ©ei bem ©bgang
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tßrer geliebten Seßrer ©tartin intb ©iintßer ©enSter, bie wegen ber UmWanblung
ber ©cßulc in ein ©taatsinftitut bie 9lnftalt »erließen, braeßten ißnen bie ©cßüler

einen f^acfelätig. 9Jtan fang babei baS Lieb, baS ». SEBilbenrabt gebietet ßatte.

(Die Leßrjeit war beenbet, unb bie äSanberfcßnft begann, ©ie führte ißtt

naeß ©iibbeutfcßlanb nnb ßiclt ißn manche« 3nß r in ©forjßeim, wo er in einer

©olbiuarenfabrif arbeitete, feft. (Sr fagt »on jener Seit, baß „feine Seele »oller

3ben(c, bie SBruft »oder Sieber, baS .fterj »on 3 ll
fl
c|1bt7iut gefcbiocKt" gewefen

fei. 4pier lernte er and) feine fpaterc ©attin leinten, ber er in ber ffiibntung ju

„3»fepß Utaffß" ein eßrenbeS (Deutmal feßt. ©id) felbftänbig ju ntarßeu, gelang

ißnt nid)t. ©o mußte er fid) beim entfdjeiben, ob er in alte ©erßciltniffe juriid-

feßren ober ein »ollftänbig neue* ©ebiet, baS ber Litteratur, als Lebensaufgabe

ins 9luge faffeit rooHte. Shtrj

entfcßloffett bradj er alle ©rüden
Ijinter fieß ab unb lebte fortan

ganj feinem 'Diißterberiif. 3«
rafeßer ftolgc erfeßienen feine

SBerte, juerft epifdje Xicßtungen,

unter beiten uns als ©ißlcSroig«

|>olfteiner befonberS „£mrttoig

unb @lfe" unb baS in leßter

Seit erfdßienette „©ignelil" inter>

effieren, fpäter faft auSfcßließ-

ließ (Romane unb (Dramen. „91ber

bie Lorbeeren unb SRofen ber

Litteratur waren nießt imftanbe,

ben .'pitngcr feines pßpfifeßen

SWenfdßen auf bie (Datier aus^

reießenb ju füllen. " ©o tuurbe

er beim (Rebaftcur, juerft in

SarlSruße, bann in (Düffelborf,

wo er Bier 3aßre ßinbureß bie

„ßteueften (Rncßricßteit" leitete

unb jeßt als Sßefrebalteur ber

9luSftelIungSjeituttg unb ©ene-

ralfefretär ber SluSftcHung »on

1902 tßätig ift.

(Der ‘Didjter »erfteßt feine

Lebensaufgabe reißt, wenn er

3oßann o. SBilbenrabt. fie barin erblidt, ein geiftiger

giißrcr feines ©olteS ju fein.

(Sr fotl ßinaufjießen aus ber

Üintaglicßfeit ju jenen liißten |)ößen, auf beneit er felbft wanbeit, nnb baS ©oll

©eniiffe lernten leßrett, bie leinen bitteren ©acßgefdjmad ßinterlaffen. UReineS

©radjteuS ßat fieß ». SEBilbenrabt immer beftrebt, auf biefen ©fabelt ju wanbeln;

er ift lein (Dicßter ber (Decabence. ©oll Hoffnung feßaut er in bie 3utunft, »on

ber er wie »iele anbere für uns (Deutfcße ein fcßöneS Erbteil erwartet, ©eine

SBerte tragen ben ©tempel ebler ©ittlicßleit; nur folcße ©ißöpfungen lönnen einen

»ollen SEunftgenuß getuäßren, ba biefer bttreß jebeS birett (päßlid)e unb ©eßmußige

attSgefcßloffen wirb. o. SBilbcnrabt ift 3bcalift, wenn wir an bie Sfidjiumg feiner

©eftalten, an bie gattje Slnlage feiner SBerle beulen , bagegen (Realift im guten

©inttc, Wo eS fid) um ©tßilbcruitgen »on Örtlitßleiten, Sitten unb ©ebrätttßen,
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um bie 3?id)nung eine« cjnn^en 'Solle« hQtibelt. 3^ nterbe bas ait ber $anb

einiger Dichtungen anjubeuten haben.

Weine Betrachtung beginne ich mit „^»arttuig uitb @lfc" uub gehe ju<

nächft für* auf ben 3>nbnTt ein. Ta« ©poS erjählt uns Bon bem Serfuch ber

Deinen, Ditmarfchen an untermerfen, uub Bon beffen traurigem SluSgang bei

.'pemmiugftebt. Das ift ber gefchichtliche fjintergrnitb ,
Bon bem [ich bie ©eftalt

eine« Wabchcn« als ^Bcrfonifisierung ber Drene beftimmt abhebt. ©Ife Stumpen

uertobt fich mit Solf 3fsbranb uub I)ält ihm ihr Sort, obgleich ein ebler fRitter,

ipartmig oon iReoentlom, fie über afle« gern bie Seine genannt hätte. 91ls er 511

entfagen gelernt hat, gilt fein Streben nur ihrem Sol)l nnb bem ihre« SanbeS.

So fehen mir eine ?lnaohl Bon Wännent Bereinigt, bereit, fid) ben Übergriffen

ber Dänen bemmenb in ben Seg ju merfen. Die Sd)lad}t Bon $emmingftebt

giebt ihnen bie ©elegenheit baju. .fiartmig, ber ©Ife ju retten fucf)t, bie als reine

Jungfrau mit ber gemeihten Sahne bem Jpeere noraufjieht, finbet bei ber h oth‘

herjigen Dbat beu Dob.

Die (£haraftere im einzelnen ju entmerfen, muh ><h mir oerfagen, ba cS

mir baju an Saum fehlt; ich lann nur im aßgemeinen über ben Schauptafc unb

baS Soll ber Ditmarfchen und) ber SdjUberung 0. Silbenrabt« einige ©efidjtS-

pitnlte auffteilen. Dnfs ber Dichter bie Heimat mit befonberer Siebe jeichnet,

mirb uns nicht unoerftänblich fein; benn gerabe baS, maS man mit beu Singen

ber Sfinbheit betrachtet, erfdjeint boppelt fchön. Sir oerftehen eS, menn er bie

friebtieb Born 9lbenbrot beleuchteten Selber mit ber Sülle beS gotbenen SornS unb

bie jerftrent liegetibeti ©ehöfte, Bon benen man ben Stauch in bie Kare 9Jbenbluft

auffteigen fieht, mit Särme unS norführt. Die gerben, bie überall bie Seibeit

beuollern, fehlen in bent Silbe, ba« ber Dichter Bor unfemi 9luge entrollt, leincS«

megS. 3°, auch bie jerftreut anftretenben Säume, in beren Schatten ber fpirt

ruht, finb nicht Bergeffen. Sir lönnen eS ihm nachempfinben, bah rr .fjartroig

einen Stich in feinem .fierjen fühlen läfft, als beim ©inbruch beS Dänenheeres

fein Singe über baS frieblid) ju feinen Sühen liegenbe Uanb fchtneift. Der Dichter

führt unS in eine ber aufregcnbften feiten ber bitmnrfifcheit ©efchichte. Der
Dänetiföttig tuiH beu Warfen bie Sreiheit rauhen. Der unbänbige Stolj, freie

sperren auf freiem Soben ju fein, Hingt au« allem heroor. Der Dob ift ihnen

lieber als bie Stncd)tfchaft. Sirllidjen Wännern begegnen mir in Dlbe jR'umpen,

3beit Sl'lanS, Solf Qfebranb unb SReimer. Sie bcjeichnenb Bon bem 9lutor, ber

in jenem 2anbeSroäd)ter Urne 3en8 Sornfen ben getreuen ©dort unferer fpeimat,

jenen Wann zeichnen miß, ber im norigen 3 flhrhnnbert in ben Sd)teSmig-$ol<

fteinern bas ©efiihl ber 3nfammengeh#rigfelt ju meden fucfjte
!

3d) barf meiter

an bie Stauengeftalten , an bie 9Ujne unb ©Ife, erinnern, ©anj mie ber Soben,

bem fie entfprofjen, fo finb bie Warfen: fchmerfäHig, ftolj, nicht ermiibenb,

furchtlos bem Dobe in« ?luge blidenb.

3ch gehe meiter 511 „Signelil" über unb gebe auch hi«r sunächft ben

Serlanf an. 9llS ßeit ber fpaublung hoben mir ben 5lnSgang beS 13. 3aht>

hunberts ju benten. Seffel Kummer, ben Sriefen unb Sorfteher ber J^tfcttercgitbe

in Wibbelfahrt auf Säuen, einen Wann oon edjtcm Schrot unb Storn, fod bie

Sache Sfiinig ©rieh« jbafiir treffen, bah er einft Sfönig 9lbel in ber Schlacht er-

fchfug. 9US biefer ihn nicht erreichen lann, entführt er Signelil, bie halbe

Gntelin, bie er feinen Stiften opfern miß. Dem ©rofjBater, ber in feinem

3nnerften tßblich bcrlefct ift, gelingt eS mit ftiilfe ber Sifdjer, bem SRäuber feine

Seute ab^ujagen. Sär turje 3eit flicht er fich in bie Serborgenhcit jurüd. Dann
aber crfcheint er mieber auf bem fiampfplajj mit Warfdjaß Stig, beffen .finuö

ber Slönig entehrt hat. 9luf bem Dhing ju Siborg tritt ber Warfchaß als
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Siäger gegen ben Sönig auf, ja, er forbert fern fiebert. 9tanilb gonfon, ein

oerfcßlagencr ©tenfeh uub ©ünftling ©rießs, meiß für biefeu bei ben ungerechten

SRicßtern eine J^reifprectjnng ju erzielen. Sie Srone aber ber ganzen Sermorfen-

l)eit ift ber Überfall, ber ftd) gegen bie au nichts 35öfe8 benfenben ®egner richtet,

bereu Xapferfeit glütflicßermeife ben tjintertiftigen tptan p fchatrben macht, ©ie
entfommen glücflidt). Sie Mache fchtäft inbeS nicht. AIS ©rieh einft in gütlanbS

gorften jagt, fiefj oerirrt unb in einer Epiittc Unterfunft flicht, trifft ihn ber ©taht

feines XobfeinbeS. Ser ebk Jürgen ©ogmifcß, ber fchon einmal fein fieben für

©ignetil bei ihrer (Entführung burch ben Sönig eingefegt hat , barf bie feufeße

Stofe als fein (Eigentum hei»1 führen, ohne fürchten p miiffcn, nochmals feine

Slingc mit einem fiirftlichen Stäuber p freujen.

2Bie in „.jpartmig unb (Elfe,“ fo begleitet auch hier ©icereSrniifcßen bie ©Je-

lobie im (Epos. ©om Stampf mit bem ©teer hören mir, toenn mir 2Beffel

tpummer bei ber Stettung Schiffbrüchiger begleiten. (Sen gifeßern begegnen mir

gleich im erften ©efang, bie mit einem großen gang in beit .frafen heintfeßren

unb fiefj bei SBeffel Rümmer pfantmenfinbeit. Sen berbeit gifcßergeftalten ent-

fprießt bie einfache (Einrichtung ber SirtSftube, bie mit ihrem Xanneurcifig unb

bem fummenben Steffel einen anheimelnben ©inbruef gemährt. Ser nächtliche Stuf-

tritt im Jpaufe SBefjel ^pummerS frfjeint mir recht gelungen jii fein, ©eben

furchtbar ernften ©eenen fiuben mir foldje, auf bie freunblidjeS fiieht herabflutct.

SBoßlthuenb berührt cS, ©tännern ju begegnen, bie oor feinem .fpittbentiS juriief-

fdjrccfeu. ©tollflänge oon großer SBucßt beuten baS SBefen beS ©pos an. Aber
mir hören and) frennbliche Afforbe, bie bas £crj freubig ftimmen unb ben ,£>immet

heiter erfeßeinen taffen, ©ignetil hat es uns angethau. ©ie ift es auch, bie

uns am AuSgang ber Sichtung ImffnungSfrcubig entgegentritt unb uns soll @e*

mißheit für eine herrliche gufunft feßeiben läßt.

gn „tlbbo bem griefen" begegnen mir ebenfalls ber Sreue als bem
leitenben ©ebanfen. .jpelb Ubbo, bem 'Anführer ber griefen, gelingt es, bie güten

im eigenen fianbe p fdjlagen unb bamit baS goeß, bas fie jahrelang brüeft, ab-

pfdjiitteln. ©eine fiiebe p ©unilb, bie einft ben löblich getroffenen geinb rettete,

bringt ihn in bie größten ©efaßren unb ermeeft ihm ©egner auf beiben ©eiten,

©ie roirb ihm entführt, uub erft nach langem Umherirren lontmt er in ihre

©äße unb fehrt mit ihr prüd. Abermals am 3icl angelangt, giebt eS einen

neuen Stampf, gn ebler Sßcife miß er fich für fein tßoif opfern unb finbet an

©unilb eine ebenbürtige ©enoffin, bie gleich ißm ben Xob nicht fürchtet. Saburch

aber ermeießen fie ben ftrengen ©inn Sönig .fraralbS, ber ihnen oerjeißt unb oer-

föhnt mit ihnen nach ©ubum ßeimfefjrt.

©in poetifcher fpauef) liegt auf ber ©rpßlung. ©omtenfehein unb Stegen,

Siebesfrühling uub falter Steif beS fpcrbfteS, greunbeStreue unb furchtbarer Spaß,

Sreue unb Verrat gießen in mannigfachen 'Uilbern an uns ooriiber. gn fchöner

Sprache entmirft ber Sichter ein ©emälbe ber ©orjeit, um auf ißm bie Sreue gegen

baS ©aterlanb, gegen ben greunb unb bie ©eliebte als ©runbtoit aufptragert.

Sen ßeibnifdjen ©lauben ber Alten meiß ber Sichter gefchieft mit bem ©anjen

oermeben. SBir biirfen mciter nicht oerfennen, mit roelcher fiiebe unb An-

fcfjaulicßfeit er bie Heimat fchilbert. SBer fteßt fiep nicht bie fdjneebebctfte, faßte

©bene oor, in ber Ubbo manbert! SBer fiißlt nießt bie ganje furchtbare ©infamfeit

ber .tpeibc, in ber ©unilb priidbleibt!

„Sen Ufern beS Sattegat naße lag eine ©inöbe, fo traurig uub grauen-

erregeub mie feine jioeite. Soroeit bas Sluge reichte, faß cS nur braune .fieibe,

üerfrüppelteS ©eftriipp unb gelblichen ©anb. Sein .£>alm, fein gritneS ©latt

mürbe fießtbar, fein ©ogeßieb erfreute baS Oßr, fein leichtbefcßmingter galtcr
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flatterte in bcn Siiften. 9(uS feinem Süttenbach tueit unb breit ftieg ber (Rand),

fein frcuiiblitfjee HRenfchenantliß belebte bic ©iiftenei. Stur mißfarbige Sl'äfer

fdjmirrten fummenb unb fchmcrfäHig einher, gcfcfjäftige ©ärmer burcßmiiblten ben

©taub, unb eine einzige abgeftorbene Gieße erhob firfj blätterlos auf einem nicbercn

Hügel, beffen fpärlicßen IßflanzenrouchS bas £id)t ber ©onne ßalb oerfengt Ijatte.

Stein frifdier ©inbhaueb fühlte tjier bie ©angeit, (dimer unb bleiern laftete bie

Suft, als märe biefer Ort auf etoig ucrflucßt, als fiätte fdjmarzer Verrat hier

fein ©erf uoHbradit unb feiger SJforb fein Opfer gefunben!" (Ubbo ber griefe.

@. 120, 6. ftapitet.)

Sie ©thilberung beS ©djauplaßeS fdjlicßt bie pflege ber ^cimatfunft in

fid). $er dichter miH unS bie Heimat boppelt lieb unb mert machen. Gr ge-

möhnt uns aber auch, bie Slugen }u fdjärfett für Schönheiten, bie fie birgt, unb

bie für manchen ungehobene Schüße bebeuten. ©er empfänbe Obe Stumpens

Haus, im grieben ber feßönen Sinben, erfüllt mit einem ©cift ber gegeufeitigeu

Sichtung, beS rechten gamiliengliicfö, nidjt als ®orbi(b? (Dtuß bie Scimatslicbc

nicht boppelt in unS entfacht merben, meint ber HJhtnb beS Richters fie uns

fiinbet unb mir uns, bie ©aßrheit beffen nachzufühlen ,
gebrängt fchen? Stur

bann hot etmaS SZebeutung für uns, menit mir beffen ©ort flar erfaunt hüben,

©ir fchulben bem dichter (Hanf für folche Slrbeit, bie bem ganzen Slolfc mißen

foH. ©ie er uns ben '-Hoben lieb macht, fo miH er auch unfere SUtuorbern unferm

SerftänbniS näherbringen; er miH geigen
, melche ©ebanfen, mclchc Hoffnungen

unb ©ünfdje in ihnen lebten. Gr feuert z» gleicher Zhätigfeit an unb lehrt unS,

mie fie afleö für Heimat unb Freiheit einzufeßen. 3hre alten Sitten unb ©e<

bräudjc, ihre Ghrenhaftigfeit, ihre fittlicße Strenge, ja, felbft $üge, bie immerhin

in unfern Singen als Stleinigfeiten erfd)einen fönneu, finb in ©irflidjfeit etmaS,

roobureß fie fid) and) äußerlich oou anbern roefentlid) unterfdieiben. 3<h beule

j. 93. an bie SlolfStracbtcn, bie bei ber Ginerleißeit nuferer Sage bem Untergang

gcroeißt finb. $er dichter hot bie Slufgabe, uon feiner hohen ©arte aus feine

mahneube Stimme an baS SZolf ju ridjten, ftetS beS eingebenf ju fein, maS Uon

ben 3?ätern im guten Sinne auf uns uererbt ift, and) in Ghrcn jit heilten.

©eiche Sbeeu bem dichter bei ber Slbfaffung feiner ffierfe uorgefdimebt

haben, mag er unS mit feinen eigenen ©orten lünben. 3n einer größeren hniib-

fdiriftlicßen Slufjeichnung, bie er mir ^ur Verfügung fteHte, fdireibt er: „$er

Freiheit mar id) ftetS ein überzeugter Slnf)änger unb Prophet, unb ber Xrnitg

nach Sreiheit ift eines ber Sauptmotioe, bie fid; bnrd) bie SJtehrznßl meiner

poetifdjen Slrbeiten ziehen. (Befreiung beS ©eibeS. bas er liebt, aus ben filoftcr-

mauern ift baS $ra gilippoS, beS großen SJialerS. ') giir bie Freiheit bcs

SJlarfenUolfeS fämpfeu ffiolf 3febronb unb Glfe, unb Herr Hartung felbft, ber

auSgezogen ift, eine fDiarfeniungfrau als gute (Beute in bas H ol ßenlanb zu ent-

führen, fdjlägt fein Sehen für bie Freiheit ber fOtarfen in bie Schanze, (für bie

geiftige Befreiung beS ©enbenuolfeS ringt Siiflot,
2
) ber leßte ©enbenfönig, für

ße unb feine Siebe geht er in bcn lob, mie (Rafft)
3
) für bie Befreiung

feiner ©laubenSgenoffen unb bie Siebe Sconore CuiriniS. "Sic (ücifpiele ließen

fid) fortfeßeit, allein man muß nicht aflzuoiel bemeifen moHen."

(SS panbelt fidi um ben Selben aus bem (SpoS „f?ra gilippo Sippi." (SJerlag

Bon SBteißner in Hamburg.)

*) Slitlot ift bic Hauptfigur in bem (SpoS „$er leßte SBcubenlöutg." ;9Zcrlag Pon
Siebesfinb in Seipzig, ießt (Sotta in Stuttgart.)

s
) gofepf) Siafft) unb Sconore Ouiritti finb ©eftalten, bic in bem tHoman „gofepf)

'Jlafjt) (Stcrlag oott griebrid) in Seipzig) oorfommen.
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Jntereffant erfcfjcint mir eine mcitcre ©teile, bte uns einen ©lief in fein

©ciwffen ttmn läßt unb jugletd) scigt, wie man bis in feine Schöpfungen hinein,

j. in „.fpartroig unb ©Ife," bie Reiben aus ber Qugenbjeit »erfolgen faiui.

„3<h fjnbe niemals eine Slrbeit begonnen, ju ber nicht ein ftarfer 3mpuls »ortag,

fei es in ©eftalt i)iftorifd)cr ober Htterarifdjer ©tubien, fei eS in ©eftalt eigener

©inbriitfe. (Sin tragifdjer Sotiflift, eine tjiftorifc^e fßerfönlidjfeit ,
ein ©rlebitisS

gab mir in ber Siegel ben erften Slitftog. Oft nflcrbingS reichen bie feinen (fabelt

bis tief in bie 3<>hre ber fiinbtjeit ^uriief. ©o cutfiune- ich mid), in einem ©ier<

napfpfchen ©olfsfaleuber als ft'nabe fdjon bie Slbbilbungcu ber ©iarfentradften

aus ber (S^ronil bes SieocornS gefeiten , öermutlicf) and) eine ©djilberung ber

Sd)lad)t bei .'pemmingftebt gelefeit jtt haben. Slls ich mir fpäter ein ©jcemplar

ber genannten Ghronif anfehaffte, loar ich nicht wenig iiberrnfdjt, bnS mit ben

Singen beS ftitaben ©efdjaute h* t,r toieberjufinbeu. TOancheS ©ebidjt entfiel)!

heute nod) in birefter Slnfniipfung au ein auf ber ©trage empfangenes 9Mib,

eine Äugerung unb anbcreS — nur bafj ich nicht ben ©hr9e'5 befi&e, all’ biefe

©rjeugniffe froher unb trüber ©tunben auf ben SRarft ju bringen. ©tetS aber

mar unb ift eS mir ein ©ebiirfniS, mich in meinen Sirbeiten über ben SBSuft beS

SlKtagSlebcnS ju erheben unb um ein hohes 3iel flu ringen. Xer fielb ober bie

.Stelbin mögen untergeben; aber ber treibenbe ©ebonfe mag ©ieger fein, auch

wenn fein Träger int ft'ampf mit ber Dummheit, ©emeinheit unb ©dinrferei

unterliegt. 34 glaube bie mobcrneit Strömungen ber Sitteratur nicht ju unter-

fchäfcen unb erfetttte ihre ©ebeutnng, ja SRotwenbigfeit, gern an; aber ich fanu

in ber troftlofen unb meiftenS and) fuitftlofen ffopie ber nüchternen Söirflichfeit,

fei eS auf litterarifdjem ©ebiet ober auf beut ber bilbenben Sfiinfte, feine hohe

ftunftbliite entbeden. 34 oethehle mir nicht, bog ein getuiffer Sffiut baju gehört,

bies heute offen auSjufprechen ;
aber id) lebe ber feften 3uuerft4t,* bng über für,;

ober lang eine 3eit fonttut, in welcher baS fetter auf bem bclpfjifdjeti ’Stttor

wieber in ungetrübter '.Reinheit Pott ben .'pöttben ber töerufeuften gegütet wirb."

Tannt bin id) an ben ®d)lug meiner Slrbeit gefoinmen. ©ie füllte ben

Sefcrn einen Wann uorfithren, ber ber Sefctjcit leiber fo wenig befaunt ift. SBenn

aber burd) biefe Reifen 3ittereffe erweeft wäre, bürfte ich mit meinem (Srfolg

jufrieben fein. Tann werben fiep auch manche fiubett, bie ben dichter in feinen

SSkrfen fennen lernen wollen, unb ihnen fann ich reichen ©enug in Slusfidjt

ftellen ttttb bie ©eioiggeit mit auf ben Sßeg geben, bag bie Seftiirc ftc 31t ©er-

etjrern u. SBilbenrabtS l

) machen wirb.

Seinen Sreunbett aber fchreibe id) bie fdjöueu ©erfc inS Stammbuch

:

„'JticptS nteibrn, was mit tfliren ficti »erträgt,

nichts bulbcn, baS ins Slngeficht bir fchlägt,

nichts fürchten, baS bie fgfabe bir »crjperrt,

unb feinem folgen, ber bief) riicfwärtS jerrt.

Sücbts hoffen, ois was itiebrig unb gemein ift,

^och hclbenffipn berteibigen, toas bein ift,

bie ©liefe ftets ber Sonne jugefehrt

unb lieben nur, luctS hödjfter Siebe wert.

So rnanble buret) baS Sebcn ftolfl uttb heiter,

bie SBaprbeit unb bie Schönheit als ©cgleiter,

unb glorreich wirft bu. felbft im Unterliegen,

bom Stnub bidt löfen uttbbem Staub obftegcn I"

') 3di barf wotjl (tu meine oon SJicigtter itt Hamburg »erlegte ©ctrachtimg erinnern,

fotoie bnrauf hittweifen, bofi noch in biefem Jahre in bemfelbett ©erlog eine umfangreidte

Slrbeit unter bent Xitel „3ot)ann ». ©Jilbcnrabt, fein Sebcn unb feine SBcrfe" »on mir
erfeheinrn wirb.

/
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^(enätnirg um öoö 3«0r 1600.

Pas Stabfre^iincnt

Sou Ct)riftian Soigl in gleu«burn.

I.

j©<eit beut gnfrafttretcn be« 8tnbtrcd)te« waren bcr ftäbtifcfjeu Dbrigfeit burd)

**%/ bic Stufnaljme ber ganjen ©crid)t«barfeit in ihren fßflichtcnfrci« neue, nicht

immer leichte Stufgaben crwachfen. 'Rod) immer mar ba« an« ben alten Siecht«*

ocrhältniffen entfprungene @efüt)l, fich felbft fiir erlittene« Unrecht rächen 51t miiffen,

nicht an« bem ©eronhtfein be« ©olfe« gefdjmunben utib rief eine sieifje non

©änbeln hetuor, bie entweber garnicht an« Tage«Iicfjt tarnen ober, wenn bas

gefdjah, fthwer rechtlich ju entfcheiben waren, ba auf beiben ©eiten Sdjulb Dor-

hanben war. Tie ftete üBiebcrtehr ber Silagen be« Slate« über Brettel, SRittwiflen,

ja 'JKcuchelmorb, bie in ben ®ärten. auf ben ißläfccn ttitb an ben SBegen außer-

halb ber ©tobt au«geübt würben, bewcift, bah foldjer SRiffetljntcn fo Diele ge-

fchahen, bah ber SRat ihrer nur fchwer ©crr werben tonnte.

Um ber Dbrigfeit bie Slnfbccfung uttb ©eftrafung bcr .©anbei 511 erleichtern,

muhten ber ©au«befijjier ober ber ©arbier, ber ben erfteu ©erbanb angelegt hatte

— bcttn ohne ©lut ging c« feiten ab —, bem ©ogt SRitteüung machen; aber

gcbeffert würbe babnrch befonber« barum nicht öiel, weil ba« „gute ©eifpiel" oott

feiten ber oberen Stäube fehlte, ©elbft ©iirgcrnteifter
,

Slat«berrcn unb ©tobt-

fchreiber fcheuten fich nicht , fidj auf offener ©trafje an ihren geinben mit bem

'Hegen ju radjen, nnb namentlich ber Slbel fchien förmlich einen iRuhnt ju fehen

in allerlei mehr ober weniger crnfthaft öcrlnnfenbeu Eingriffen auf bie ©ürger.

Statt uielcr nur einige gälte. 1575 würbe bcr Slbuofat SJiatth- 2unb in feinem

eigenen ©aufe toott Tetleu ©ccftebt gewaltfant überfallen „mit ©anen unb Stechen

in feine Thür; auch ba« ©emb unb Sllcib an feinem üeibe öerlcfcet." 1576 hat

Tetleu iRumohr ber ©chneiber ©erberge überfallen, genfter unb Thürcn jerfjaueu.

1588 hat Soi D. ©ocfwalbe im 31at«fellcr ©cmalt an«geiibt. EBie er jur Siethen-

fdjaft gejogen würbe, meinte er: „©Seil auch anbere twm Elbe! in biefer ©tabt

Dorntnl« ©ernalt geiibet unb fonberlidj bem ©iirgermeifter foldje« in feinem ©aufe

tuiberfahren , fo wollte er wiffen, wie oiel unb ßodj berfclbe bnfiir ju ©rieche

gejogen, unb Elbtrag gemocht, beffen wollte er fich auch nicht weigern." 1589 hat

Tctleo 0 . Tljicn einem ©ürger bie genfter eingejdjlagen, bann in bie Stube ge-

fefjoffen, bah 36 ©agelförner in ben ©alfen gegangen. 1600 ift ber ©ürger*

meiftcr 'Uiarfue ©dhröber in feinem ©aufe uon ©aitljafar SRumohr unb einigen

nnberen Elbeligea überfallen worben. Tie Übeltljäter würben jur iRcdjcnfchaft ge-

jogen, auch auf ben fianbtagen gegen folche Übergriffe be« Elbels Silage geführt,

aber ohne wcfcntlich ju beffern, ba ben ©eljörben oieifach bie SRacht fehlte, ihren

Slnorbnungen ®ehör ju Derfdjaffen.

Etnch h'fr in unferer Stabt tritt ber bamal« bisweilen fehr geringe Slefpeft

oor ben ©orfdjriften ber Dbrigfeit recht häufig jntage. Ign ber ©olijeiorbnung

oon 1558 ©eißt e« j. ©. bezüglich be« ©aw’8 bcr ©tabtmauer, bah „ein ratl)

be Webber tljo buwenbe nnnb tfjuDorbetherenbc iho etlicfcnn malenn bt; broefe be-

Datenn unnb boch Dorbleocn." Sticht beffer geht e« mit ben Slnorbnungen toiber

bett £uju«: fie werben mieber unb immer wieber erneuert, weil bie ©ürger fich

mit ber ©efolgung berfelben $eit liehen.

Tiefer mangelnbe Slefpeft oor bem State ber ©tabt trat nicht feiten gar in

Auftritten ju Tage, bie einem Slufrufjr nicht ganj unähnlich waren unb auch als

foldjer bejeichnet werben. Schon im gabre 1538 ßeißt e«, bah One Etnjahl
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Bürger „one aße oorurfadjittg, fug. redjt ebber uerfacßt be« redjtett«, funbcr aflciit

utt) eigenem gefaftemt tröß mnib mutmißen, Webber unfere uororbnete borger«

meifter« umtb robtmanne mjrfit oßctjnn ungrhorfamltjdj funber utf mit geronlt

limibtbebig erzeigen unb mtber beme gemeßnen mnnne roebbermpßeit, emporing,

meutert) nuub anbero ber gelifenn auridjteu." Der Sönig befiehlt ihnen ©eborfam
uub forbert feine Amtleute, Bögte, Biirgermeifter unb Statmänner auf, Bürger-

mcifter unb Stat ber Stabt Slettebnrg gegen bic nngehorfamen Bürger ju unter«

ftüpen. 3m 3flßre 1592 mieberholte fiel) ein äßnlidjer Aufruhr. Der Uufriebe

fcheiut oeranlaßt ju fein burd) ben Bau einer Müßle, ju bem ber Hmtmaun
©erßarb Stanjooi „Srußnbienfte" unb „Darftredung uon Brettern" feiten« ber

3len«burger '-Bürger uerlaugte. ©aßrfdjeinlicß würben bic fehleren in ihrem naef)

ihrer Meinung berechtigten ©iberftnnb gegen biefe Sorberung be« Slmtmnnne« non

bem 'Jtat ber Stabt menigften« anfattg« nicht geftii^t. 911« nun Bürgerfcßaft uub

'dtnt am 27. Slngnft 1592 auf bem lingplapc jur ,£nilbigung«feier uerfammeft

gewefen uub ber iKat fiefa auf bie Stat«ftube juriidgejjogcn öatte
,

fteßten Bürger

an bic 24- Stabtuerorbnetcn bie „innftenbige unb faft tranige 91nforberung , baß

ihnen bic bürgerlichen ^riuitegien mugten oorgefefen werben." 'Jiad) bem uon

bem 'itmtmnnn hierüber geforberten Beridjt be« State« ber Stabt ift e« hierbei

freilid) ttidjt gar ruhig hergegnngen, benu e« heißt in bentfefben, .wie fchon früher

erwähnt, baß „wenig gefchtet, baß oßlicßer bo«bafter 'Mcttfcßcn rafeuben wütenben

Begicrbett nach tßätlicße Berfepungeu gegen uit« wären uorgenommcit unb uer-

richtet worben." Da« war ber „Aufruhr," ber aßerbing« fidjer noch weit hin

©eßen gefjßlagcn hat; benn ber 9tat ging au« teießt uerftänblicßeu ©rilnbcn auf

bic Sortierung ber '-Bürger, bie Stabtprioilegien ju nerfefen, nicht ein.

Da nämfid) bi« in« fpäte Mittefalter hinein bie Stecßtfprecßung burch affe

pr geriditfichen '-Bcrhnnblung erfdjienencit ©emcinbegliebcr ober bod) burd) Saien

gefdjehen war, fanben bie '-Bürger fid) nur fdjtoer barin, nun ben Stat ber Stabt

af« ben aßeitt tompetenieu Siidjter 511 refpeftieren. Dicfer mußte baßer erft beit

Bürger non ber Mitwirfuitg bei ber Stecßtfpredjung gan* entwöhnen unb fid) bie

aßgemcine 9Inertcnnung feiner ricßterlidjeu ©ewalt ju erringen fucheu. Der be-

guemfte ©eg ju bem erftett birfer ßiefe feßien bem State ber ju fein, bie Bürger

möglidjft in Unfcnntui« über bie ben ridjterlidjen Urteilen ju Örnube fiegenbeu

©efeße, Stecßte unb Briuilegint ju faßen, ba e« biejen bann unmöglich war, fid)

in bic ßntfdtcibungeu be« State« 511 mifeßen. Darum weigerte biefer fieß, bie

Stabtprioifegien öffentlich befannt üu maeßnt. ©in fo abfolutiftifd)e« Sluftreten

aber mußte ba« äutranen ber 'Bürger ju bem and) ftßon wegen ber größeren

llmftäube nießt feßr befiebten ©eridjteuerfahren noeß meßr erfeßüttern unb bie

3aßl ber Säße, in btytcit ber 'Benacßtcifigte fid) felbft mit ber Sauft Stecßt Der-

feßaffte, ftatt bie ©ntfdjeibung be« State« ju fudjen, oergröfiern. Da« jum Xeil

burd) ißit felbft erfeßiitterte Zutrauen ber 'Bürger hoffte ber Stat nun aber mieber

ju gewinnen burd) eine Bereinfadjung be« ©ericßt«oerfaßren« unb bureß eine

nußergcridjtlicße Scßficßtung ber saßfreießen, feßwer ju entfeßeibenben Singen,

welche burd) ben ^ufammenftoß jmeicr gleich feßr bered)tigtcr Sntereffen entftanben

waren. 6« würbe baßer oorgefd)rieben, baß bie Biirgermeifter , bei benen aße

Slagen anhängig gemneßt werben mußten, eine friebfieße ©inigung ber Parteien

uerfueßen fußten, eine Borfd)rift, bie aueß ber Stat befolgte, iubetn er oor Beginn

ber gericßtlidjen Berhaublung ben Berfucß maeßte, einen Bergleid) jwifeßen ben

Streitenben ßerbeijufüßren.

Über ba« ©erid)t«oerfaßren fagt bie Bolijeiorbnung uon 1600 folgenbe«:

©er eine Silage gegen einen Bürger hatte, mußte fie bei bem Biirgermeifter be«

Stabttcile«, in bem ber Beflagte woßnte, oorbringen. ©elaug e« biefent nießt,
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bie Parteien p einigen, fo rourbc bem ftläger „(Sitation mitgeteilt," b. ß* er

rourbe aufgeforbert, feine 6ad;e nuf bent Singe »orpbringen, unb auch ber Ver-

tagte rourbe fpäleften? atu Sonuabenb geloben, am SRontage auf bem “Bing p
erfdjeinen. Scibe Parteien tonnten fiel) »ertreten (affen. Alle 14 läge, URontagS,

fanb ein „Sing" ftatt. Sie Verßanblung »erlief in 5 Attcn: ftlage, Antroort,

Seroeis, ©egenberoeis, Urteil. Sie luar öffentlich unb niflnbfid). 9iur in AuS-

naßmefällen tonnte ben Parteien auferlegt loerben, ft läge unb Antroort fcßriftlicß

einjiibriitgen.

Ser ftläger brachte feine ftlage «de simplici et plano«, einfach, ohne Um-
ftänbe »or. Söer „ungebührlich mürbe »erfahren unb mit ©dpnäbroorten ober

auch mit ber Kauft fiel) an einen ober anberen einigermaßen »ergreifen, ber foll

mit bödjftem ©rnft unb
,
fcßärfftent 9icd)t unnacßfichtig geftraft merben." ftounte

ber Vertagte auf bie »orgebraeßte ftlage nicht gleich antroorten, fo burfte er

ftopie ber ftlage unb AuSfcßung beö Serminä »erlangen. Sei ber SerociSaitf-

nähme, bie mit ber Keftftellung ber Seroeife beS ftläger« begann, traten an Stelle

ber früher ßerpgcjogenen SibeSßclfer, roelche ja nur bie ©lanbroiirbigfcit bes

Vertagten »erbiirgen foUtcn, thatjädjlicbe beugen (Augen* ober Cßrenjengen).

9tad) Seenbiguttg ber SBeroeiSaufnaßme erfolgte ba? Urteil nach bem Stablrecht

ober bem hier geltenben jiitfehen 2ot».

spielt eine ber Parteien ba? Urteil für unrecht, fo ftanb ihr, fad? ba?

Streitobjeft einen SScrt »on 60 2Rf. (iibfeh unb mehr hatte, bie Appellation an

ben 2aube?hcrrn bejro. meiter an ben Sanbrecßtötag frei.

Ser Verurteilte mußte innerhalb 6 ©oeßen feinen Verpfädungen nachtommen,

ober er mürbe ejefntiert bejro. bei bauernbem SBibcrftanbe in Sann unb Vro>

ffriptiou gethan, „er mirb gefeßt au« bem grieben in Unfrieben," unb itachbem

bie geminitettbe Partei bas ihrige erhalten, „fein £eib, tpab unb (Sitter mennig«

ließen erlaubet."

Sei Schulbforbcrungcn mar ber ftläger »erpfließtet, feinen ©cßulbncr »orher

entmeber burch jtoci Sürger mahnen p laffen ober ihn auf bem fäßrlidjen Ad-

mannbing pm Sejablen feiner Scßulb aufpforbern. Sejaßltc er troßbem nicht,

mußte er eine breimalige „ftachbietung" (Korberung pm 'Sing) gehen ihn »er-

anlaficn; aisbann fonnte pr fßfänbuug gefeßritten merben. 3n Schulbfacßen

mußten ftläger unb Serflagter perfönlicß auf bem 'Sing erfeßeinen.

Sie ganje ©ericßtSbarfeit, bie friminede mie bie ciuile, lag in ben fpänben

bc? aus ben beiben Siirgermeiftern unb jeßn jRatSöerroanbtcn befteßenben SRateS

ber Stabt.

Sie UrteilSfprecßnng im bruchfäHigen Vergehen, SreintarfSfacßen, mürbe »on

bem Stabtuogt uitb jroei ftämmerern, bem Volijei- ober ftämmereigeridit, » er-

mattet. Ser ©tabtnogt mar urfpriinglicß ber Vertreter bc? fiönigS, mürbe uott

biefent ernannt unb genoß baßer aud) hohes Anfeßen. Seit 1413 aber lag bie

Sefeßung in ben |>änben beS SRateS. Um 1600 mar ber Vogt ber fßrototod-

fiißrer im ftämmereigerießt, bem einer ber ftämmerer oorfaß. Sicfe roaren 9Rit-

glieber bes SiatcS unb mürben alle jroei 3aßre auf „Vetri," ben 29. 3mti, neu-

gemäßlt. Sie mären pr Küßrung beS fleinen Stabtfiegels
,

beS SefretumS,

berechtigt, baS ißneu bei ihrer @infeßung bureß ben Sürgcrmeifter übergeben

mürbe. Sa? ftämmcreigerid)t ßielt möcßentlich eine Sißuug ab. ©egen Urteile

beSfclben fonnte bei bem fKat appelliert merben.

Um einen fießereren SRecßtSboben p fd)affen unb ben »orgefontmenen Sc*

trügereien mit äScrtpapieren ben Soben p entjießen, übernahm ber 5Rat bie Aus-

führung ber tRotariatSgefcßäftc, roelcße er bureß ben Stabtfcßreiber, oft baS einjige

jnriftifcß gebilbete SÜiitglieb beS Stabtrcgimentö, beforgen ließ. Siefcr allein
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burfte rechtsgültige Kaufbriefe, Obligationen, @rb- unb fonftige Verträge, ©e-

bnrtöbriefe , 'Vollmachten, '.Jiäffe, ©jtraftc auS ben ®erid)tsprotofotlen unter bem
Sieget beS State« auf Rapier ober Pergament auSftelten. ©r bejog bafür ein

©etjalt Oon lüü 9Jiarf, ') 50 'JDtarf si)tiet3cntfd)äbiguug unb 5 'Utarf für Rapier.

fgn ben eigentlichen S3eru>attung«gefc^äften ftanb bem State eine 'Bürger-

oertretung, bie 24 IDtänner, jur Seite. 'Sa in bem Stabtrcgiment ber Storben

unb ber Süben ber Stabt in gleicher B°t)l oertreten fein muhte, mürben ein

'Bürgermeifter, 5 SRatSoermanbte unb 12 'Biirgeroertreter au« febem Stabtteile

gemähtt. 3)ic 24 Wtäuner hkfeen nicht nur. fonberu roaren auch infofern bie ®er-

treter ber 'Vitrgerfchaft, at« biefe fich an jene roanbte, fad« befonbere SBünfdje

ober Sefchmerbeu, bie ftäbtifche 'Vermattung betreffcnb, bortagen.

sr
©tnißc feltene ®tottu£fen in öer öeutfdjeit 91oröfee.

Bon Bbitippfen in Uterfum auf göhr.

S chon feit oieten fahren ift mau beftrebt, baS lier- unb 'ßflanjenteben unferer

'Uieere, ber 'Jiorbfee unb ber Oftfee, genau fennen 31 t ternen unb 311 ftubiereit,

unb mir fiitb gegenmärtig auch Won fo roeit, baß e« immerhin at« eilt ©reignis

aujufetjen ift, menn baS SSorfommen einer bisher frembeit Strt at« hier ^etmifcf)

nachgemiefen merben fann. Bon ben S3iotIu«ten bürften etma 15 oerfchiebene

Strtcn in ber beutfehen 'Jiorbfee oorfommen, bie meiften lommen in ungeheurer

9lnjat)l oor, anbere aber fittb fo fetten, bah man fie at« SSerfprengte anfehen

fann, bie an ber ©renje ihrer SJerbreitungSjone fich angefiebett hoben.

Bu ben fchöuften Sctjnecfen unter ben fettenen 2)!ottii«feu gehört bie gemeine

üBeubettreppe (Scalaria communis), bie man aber immer noch an ein3ctnen Orten

in recht guten ©jemplaren befommen fann; ber fßelifanSfuf; (Chenopus pes pele-

kani) ift meit fettener, fommt auch nkt)t überall tu ber Storbfee oor. ©inige

9labelfd)neden
,

mie Natiea alderi unb monilifcra, fommen ftettenmeife .peinlich

häufig oor, anber« aber ift eS mit einer 'Vermanbteit ber Siabelfchnecfen, nämlich

Amauropsis islandica Gmel. tEiefe etfenbeinmeihe, 2—3 cm tange Schnede hat

nicht ben tiefen Stabet ber mehr flachen Natiea -9trten, ihr 'Verbreitungsgebiet ift

bie arftifchc Bone, jeboch ift fie sroeimal Oon mir in ber Slorbfee gefunben. ^a«
erfte Gjremptar fanb ich an ber 'Vinnenfeite ber patbinfet pörnum, ber Sübfpipe

Oon St)It; eS mar gaii3 mit einer eingetroefneten Schicht oon Hydraetinia echi-

natum bebeeft, ein fßothpenftod. ber fid) an alten 0011 ©infiebtertrebfen beroohnten

Schnecfengehäufen anfiebett. $a aber bie eigentümliche gorm an feine mir be-

fannte Schnede erinnerte, fo reinigte ich baS ©efjäufe unb befam fo bie fteine

fchöne Schnecfe. 2>aS gmeite ©jremptar fifchte ich tm perbft 1901 mit bem
ScpIeppHej} 15 km meftlich oon SBeftertanb auf Stjlt auf einer SBaffertiefe oon

14 m. 2lud) biefeS ©jemplar mar oon einem fleinen ©infiebterfrebS beroofjnt

unb bie Schate mit ber Hydraetinia bebeeft, bod) mar bie gorm tro^bem oon

einigen gleichseitig mitgefifchten Natica-Schneden gut 31t unterfdjeibeu. ®ie beiben

.perren Dr. Steinhaus unb Dr. Pfeffer am Hamburger naturhiftorifchen SRufeum

haben mir biefe fettene Sdjnede beftimmt; bem biologifehen Bnftitut auf .petgotanb

mar baS Sorfommen biefer ?trt in ber 'Jiorbfee auch unbefannt, unb mar bisher

ats Siibgrense ber 'Verbreitung bas Sfager 'Jfad angefchen morben. $a nun
aber burch smei ©jcmplare auS ber beutfehen 'Jiorbfee bei göfjr unb Splt biefe

•) 1 9tficf)Stl)tr. 3 3Hf. 4 Schill., 1 9)tf. 1« S<h-, 1 Schilt. 12 Bf-
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?lrt nachgetoiefen ift, fo rüdt baburd) bie SSerbreitungÖgrenje um einige Weiten

weiter nad? ©üben, unb bie beutfdje 9JloHuSfenfatina wirb um eine intercffante

91rt reidjer. Ja ben feiteneren Sd)neden gehört and) bie Purpurfcßtiede (Purpura

lapillus), bie roie ifjre morgenlänbifche Serroanbte eine fcfeöne Purpurfarbe liefert,

©ine anbere, ebenfalls feltcne ©djncde ift Nassa inerassata, bie aber oieüeidjt

nur häufig mit ber ißr ähnlichen gemeinen ©itterrcufe (Nassa reticulata) oer-

wechfelt wirb.

9lud) oerfdjiebene TOuicpelarten gebären ju ben ©eltenbeiten, fo zunächft bie

Sammmufcbelu (Pecten varians unb opercularis); ^nmr fiitbet man auf ben ©aub*

bänfett gelegentlich eine alte abgeriebene ©djale, lebenbe Diere aber befommt man
nicht leiebt. Junge Snmminufcheln finb tuie bie noch feltenere geitennmfchel (Lima

hians) auf Dreibfjotz, namentlich at! ber Jnueufeite oon alten gifdjfiften ober

Sonnen feftgetuachfen , unb fo form man nach Keftftürmen gelegentlich biefe

SDiufcheln finben. gür ben 'Jiaturfreuub ift eS ein herrlicher Slnblicf, biefe fleiuen

btintfcßaligen SDiufcheln in ber Jpanb ober gar noch im Slquariiint fich betoegen

ju feben; tangfam öffnen fich bie beiben ©chalenflappen unb taffen ben jierlid)

gefranften SDiantel unb ben feßön gelb unb rot gefledten gttß bewunbern, ftiU

febaut man bie garbenpradjt beS SiereS an, ba, mit hörbarem SRud fchließeu fich

plöfclich bie Stoppen
,

unb fo fchnellt fich baö Siet burch baS Kaffer beS 2lqua<

riums. — 9lud) auf Sreiblaoa ober ©chlade fißen oft junge Anomia-9lrten, bie

aber mit ihrer unfeheinbaren, bünnen unb zerbrechlichen ©djale oft iiberfeheu

toerben. SSon ben Jperjmufchcln gehören Cardium laovigatum, tuberculalum unb

echinatum ju ben feltenftcu; auch bie in ÜeuniS’ ©pnopfis mit 24— 28 quer«

gerunzelten Stippen befdjriebene Cardium edule ift feljr feiten, mährenb bie mit

20—23 Stippen oerfehene Cardium rusticum allgemein oerbreitet ift. Sie feltenftc

Sellmufchel ift Tellina fabuJa, bie fich bon ben Eiäuftger öorfommenbeti Tellina

fixigua unb inearnata nur burch bie fchloach fchief geftreifte rechte ©chalenflappe

unterfcheibet. Jm tiefen Kaffer fifcht man gelegentlich bie Venus gallinu L. unb

ovata Penn., in ber 9fälje ber Stifte jwifchen Seegra« bürfte Syndosyma nitida

toohl bie fcltenfte 91rt fein. Die pholabeu finb burch oier Slrten oertreten, ooit

betten Pholas eandida unb crispa an SteHeit ungemein häufig finb, Pholas dae-

tylus unb parva aber recht feiten oorfommen.

Die Sopffiißer finb in ber Siorbfec nur fcheittbar feiten, fie toiffen bem 9ieß

fehr gefchidt attöjutoeicheu, fo baß ich noch nie einen lebenben ©ephalopobeu habe

betoitimen fönnen, toeber int Kattenmeer, noch auf ber .jjwdjfee; roenn man aber

bie Wenge ber angefpiil(ett ©chulpen oom Sintenfifch (Sepia offieinalis) in Sc<

tracht ziept, fo ergiebt fich barauö, baß biefeö Xier recht häufig fein muß. ©anj

ähnlich oerhält eö fich «dt bent Salntar (Loligo Porbesi), oott welcher 91 rt ich

im Saufe bc$ ©otnmerö 1901 in einer etwa 8—900 nt langen gaugoorrichtung

etwa 30 Dicre erbeutet habe, fo baß auch bamit ertoiefeu ift, baß biefe 91 rt

feine«toeg^ ju ben feltenen gehört.

Ml

äUärrfjen auö 9foröfrte3Iattö.
(Wndjbnirt urrbotrn )

$Bon (£ftnftian teufen in @d)leätüiß.

a||| 1® üor «ichüd) fünfzig Jahren ber Steifcnbe J. @. Sohl bie SOtnrfdjeit ttnb

gSir Jnfeltt Schleömig-tpolfteinS befueßte, hatte er ©elegenheit, an Drt unb ©teile

einen ©inblid ju tßun itt bie ©pinnftnben ber Siorbfriefett. Sei ©rmähnuttg

biefcö Umftaubeä beuterft er, baß bie Kollittbuftrie fotuol)! atö bie ©uttegenheit

ber Jnfeltt oom geftlanbe bajtt beigetragen habe, baß bie alten Drabitioncit befjer
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erhalten worben feien als anberSroo. ©ian fommc hierbei ^atjlreid) in ben ga«

milienfreifen jnfannnen unb fei beftrebt, fid) bic langen Bbenbc bureß ©rjäblungfn

ju oerfürjen. Da ba« Simsen , Strampeln mib Striefen ber ©alle getöufdjlo«

gcfcfjiebt, fo bleibt Buße unb Bnlaß .}ur Unterhaltung. Sind) auf Binrunt, göbr
unb ben galligen mären unb fiub berartige 3ufammenliinfte unter bem ©ante»

„Buffißen“ üblich; bat uns bodj Eljr. Qohanfen in feinem $attigenbucb (StfjleS*

tuig 1889) Stählungen aus ber ©pinnftube ber gallig gefdjenft, roäbrenb

©f. ©iffen uns in feinem „Der griefifdje Spiegel" (Bltona 1868) betitelten

Budje in eine ähnliche motlefrajjenbe Sßerfanmilung beS frieftfdjen geftlanbeS führt,

roo ber alte Slloi Striftjan 511 etäßlen weiß. (Sin grober Heil ber Spiuuftuben-

Srjäßlungen rebet oon ben gluten ber ruhelofen '•Jforbfee unb ihrem 3erftörungS>
toerf, anbere enthalten Sagen unb ©efdjidjten beS 2anbcS unb ber Bewohner.

9ludj alte ©lärdjen gingen unb gehen oon ©imtb ju ©lunb, aber biefe finb

weniger häufig in ben uorliegenben Sammlungen foldjer Srjäblungen oertreten

als jene. Sie finbeu fiel) jerftreut in ©liittenboff« Sagenbuch, in S. Sß. ^panfenS,

llr. St. 3. Elements, Eljr. 3ofjanfen8 Schriften unb in 3abrbüdjcrn ber SanbeS-

funbe nfm Unb hoch oerbienen es einjelne berfclben fchon ihres h°ben BlterS

wegen, baß fic einmal an biefer Stelle oorgefiihrt werben.

Element fanb baS nachfolgenbe uralte norbfriefifche ©iäreßen auch in Bleft-

frieslanb, in Englanb unb Slmerifa oerbreitet, wenn auch in etwas oeräuberter

gönn, wäfjreitb tflrjlich ©rofeffor Start iffieintjolb (3eit)'d)rift beS Vereins für

BolfSfuitbe 1897, 2) im Bufdjluß an ein inbifchcS ©tärdjcn „Dob unb Be>

ftattung beS armen SpcrliugSroeibdjenS" auf bie 'Verbreitung unb Beliebtheit beS

gabelftoffeS hinwieS.

„Hühnchen unb £>afjn." .'pübndjen nnb .fraßn bie follten einmal brauen, ba

follte baS Jpiihnchen bie Blür,; einmal fehmeefen, ba warb es feberlccf (ließ gliigel

unb gebern hängen). Da nahm ber fjaßn baS .^ühndjen unb fejjte eS auf ein

Stiffen mit einer Stecfnabel bariu, ba fchrie baS Jpühnchen fließ unb SSJeh- Da
nahm ber ,f)ahn baS jpüßnchen unb fe^te cS auf einen Baum, jtoei 3n>eigen um
einen guß. Da ging ber |jahn hin jnm Bauer (wahrfcheinlich eingefe^t für

Borch [Schwein], ju bem im Bleftfriefifdjen ber £aßn geht). Bauer, midft bu

mein £>ühnd)en nicßt Reifen ,
eS hänget in bem Baum, jiuei 3n>eigeu um einen

guß. ©ein, fagte ber Bauer. Da ging er hin juni £unbe. jpunb, wiHft ben

Bauer nicht beiden. Bauer will bent Hühnchen nicht helfe», eS hänget in bem
Baum, jmei 3weigen um einen guß. ©ein, fagte ber .fjitub. Da ging er hin

junt Stocf. Stocf, willft ben ßitnb nicht fdjlagen, 4pi*nb miß beit Bauer nicht

beißen, Bauer will bem fmhudjen nicht helfen, es hänget in bem Baum, 5ioei

3wcigen um einen guß. ©ein, fagte ber Stocf. Da ging er hin 511m gettcr.

geuer, willft ben Stocf nicht brennen? Stocf will ben |tutib nicht fcßlagen ufro.

©ein, fagte baS geuer. Da ging er hin 511111 Blaffer. Blaffer, wittft baS geuer

nidjt lofchett? geuer will ben Stocf nidjt brennen ufw. ©ein, fagte baS Blaffer.

Da ging er bin 511111 Cdjfen. OcßS, willft bas Blaffer nicht fcßwelgen? Blaffer

will baS geuer nicht löfcßen ufw. ©ein, fagte ber 0djS. Da ging er bin 511m
Seil. Seil, wittft ben Ccfj« nicht binben? CcßS will baS Blaffer nicht fcßwelgen

ufw. ©ein, fagte baS Seil. Da ging er bin 5»r ©tau«. ©fauS, willft ba«

Seil nicßt nagen? Seil Witt ben CdEjS nicßt binben ufw. ©ein, fagte bie ©tauS.

Da ging er hin 5ur Stoße. Sl'nßc, wittft bie ©lau« nicht fangen? ©fauS will

baS ©eil nidjt nagen, Seil will ben 0cßS nicßt binben, Cd)« will ba« Blaffer

nidjt fdjwelgen, Blaffer will ba« geuer nidjt liSfdjen, geuer will ben Stocf nidjt

brennen, ©tod will ben .fmnb nidjt fcßlagcn, £mnb will ben Bauer nicßt beißen,

Bauer Witt bem .'pühudjeii nicßt helfen, e« hänget in bem Baum, 5wei 3weigen
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um einen Ruß. 3a, fagte bie Soße. llnb bann bie fiaße nach ber Stau?, unb

bie Stau? nagt ba? Seit, unb ba? ©eil binbct ben Cd)?, unb ber Och? jcßmelgt

ba? SBaffcr, unb ba? SEaffer löfc^t ba? Reuer, unb ba? Rener brennt ben ©torf,

unb ber ©to<f fdjlägt ben fmnb, unb ber fmnb beißrben Sauer, unb ber Sauer

hilft bem Hühnchen. Unb fo roarb bem fifihnchen geholfen. (l)r. Element im

Sappeulorb. Seipjig 1846.)

Otach bem gereimten ©plter Stärcßen, mie e? Stüdenhoff mitteilt, gingen

fmßnchen unb .fmhnchen auf ben Stift, roo fiühncßen ein Saljforn, fmhnchen

aber ein Staljforn fanb; fuihnchen berührte feinen Runb, fmhnchen aber mollte

brauen. Xabei warb fnißnchen burftig unb bat fmhnchen um einen Xrunf —
ben e? erhielt, wobei e? aber troß ber Sffiarnung in ben Sottich fiel, aber auf

einem Sein ftetjen blieb. Xer frnhn roenbet fid) barauf an ben Stann, ben fmnb,

ben Knüppel, ba? Reuer, ba? SBajfer, ben Ccfjfen, ben fttarnen, bic Stau? mit

ber Sitte, bem fmhnchen jju helfen. Olein, fagen ade, roie in bem Olmrumcr

Xcjt. Xie alsbantt gefragte Soße fagt ihre frnlfe au, fobalb fie ihre ft rollen

genießt hat. Olde »orljin ©enannten beeilen fid) feßt, bie Sitten ju erfüllen

;

ber Stann hat e? gar fo eilig, baß ihm beinahe etwa« Stcnfdilidje? paffiert märe,

ehe er Hühnchen, ba? noch immer auf einem Sein ftanb, au? bem Sottidj ge-

holfen h fltte. Seiber ift bie Stüdenßofffche Überfeßmtg, roie er e? fclbft in einem

Sriefe an E. S- fmnfen au?fpricf)t, nicht genau. 3**) habe injroifchen noch

anbere Raffungen nach münblicßer Stitteilung auf ©plt fennen gelernt, in benen

bereit? bie Seben?gefahr be? fmhndjeu? oergeffen ift. Xie Stau? roitl nach einer

Überlieferung bem fuihnchen ba? Rutter oerjehren. Xie Säße roeigert fid), bie

Stau? ju fangen, ber fmnb, bie ftaße ju beißen. Xer ftniippel roitl ben fmnb
nidjt fcßlagen, ba? Reuer jenen nicht brennen, ba? SEaffer bie? nicht löfchen, ber

Cch? ba? ÜSaffer nicht trinfen, ber Scfjladtter ben Cdjfen nicht fdjladjten. 911?

aber nun ber genfer ben ©djlachter hängt, roirb bem fmhnchen geholfen.

3n bem folgenben Stärcßen „Som Weltuntergang" fpielen ftüchlein, ©cnne

unb fmßn eine 9todc. Xa?felbe rourbe nach Eiberftebter Stunbart oon De.

®. Slannharbt aufgegeichuet, in ben 3ahrbiichern für Sanbe?fuube, Siet 1862,

oeröffentlicht.

G? tautet: ftüfen Ißüfen faß unterm Eichbaum unb fdjlicf; ba fam ber große

SBinb unb fcßiittelte bie ^Blätter, fo baß eine Eichel herunterfiet auf be? ftüchlein?

fleinen harten ftopf. Xa machte ba? ftüchlein auf unb lief pm frnhn unb rief:

„fmfjntjen, ißahntjen, roeifit bu fchon? Xie große weite Welt fod untergehen."

— „Wie weißt bu ba?, ftüfen Sälen?" — ,,3d) faß unterm Eichbaum, ba ßel

bie große weite Weltlugel auf meinen llcincn, harten ftopf." Xa lief ber .frnhn

bahin, roo bie fienne war, unb fagte: „fiäntjen, Snntjen, weißt bu fdjon? Xie

große Weite Wett fod untergehen." — „Wie weißt bu ba??" — „ftüten Sälen

faß unter bem Eichbaum ufro." — „Xann mäßen wir au? ber Welt laufen,"

fagte bie fienne. ©ie machten einen Wagen au? einer Gierfcßale, unb oier Stänfe

waren ihre Sferbc. Eingeftiegen jagten fie bauou, wa? bie Sferbe laufen tonnten.

Unterweg? begegnet ihnen bie Ente, 9lantjen Saantjen, bie fie fragt: „Wo Wodt

ihr hin?" — „flu? ber Welt, weil ftüfen Süfen erfahren, baß biefetbe unter-

gehen fod." — „Oleßmt mich mit, um ©otte?miden!" bittet bie Ente, „ftraß’

beine Riiße ab unb feße bich hinten auf." Saum ift fie aufgeftiegen
, fo erhält

bie ©an? betreiben Sefcßeib. ©ie fährt ebenfad? mit. — „ülber nun nicht mehr,"

fagte ber fmßn, ber mit ber Seitfche bi? pm Olbettb auf bie Stänfe einhieb, baß

fie liefen, wa? ba? üeug hielt, unb ber ©aub au?einanberftob. Sor bem großen

biiftern Walb ftunb ber Wolf (nad) bem normegifd)eu
, bänifchen unb fdjottifdjcit

Siärdjert ber Ruch?). Er rief ihnen p: „ftinber, wo wodt ihr hin?" — ,,9ld),
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lieber SBolf, tuir tuollett an« ber SBelt." Stad) bem Örunbe frngeiib, erljält er

beit Skfdieib, ben @ntc unb 6)0116 oor ißm erbalten; boeb labt er fie in {eine

£öble ein, too fie fietjer feien. Sie gingen mit ibnt unb legten fid) fctilnfen,

lunbrctib er einen Stein oor bie Xfjiir roäljte. Ter ÜSolf fiartb friib auf unb

fagte: „Jdj muff meine Slinber überjäbleii." Unb er jäßlte: „©öfdjett fßöfcfjrn,

Slautjen fUaantjen, Jpnntien ^nntjen, ,'pabntjen ^abntjen, Sülen fßüfeit — djap«!"

^ufdjnappenb riß er ftiifen '.JJiifen ben Stopf ab. Siad) biefem ftrüßftüd ging er

an«, ben Stein oor feine fiöblc (egenb. Slbenb« febrte er beim. Seine Slinber

iiberjaßlenb, f reift er .{taßntjeu 'finljntien jutn Siefper. So ging’6 . 2J(urgeit« ein«,

abctib« ein« — bi« fie alle au« ber 28e(t roareu.

$n ber mir oorliegcnben .ftanbfeßrift ift ein Slntrumer SOTärdjen in rbbtbmifcber

Sonn enthalten, toeldjc« unter bem "Xitel „Ter SBitnberbritntten" in OTiiHenboff«

Sagen Slufnaljntc fanb. 3<b gebe hier eine möglid)ft treue Überfeßmtg be« munb-
artlidjen Weinte«:

Älein @t)lfe uttb Grofi-ßblfc
Saßen am Shtmneit mib [panncu.

Tn ßcl Groß-Gblfc« (Roden biuein.

llnb Klein '©bUr (prang uad).

Ta mar ber Sfrunn’ unten fo meit

Unb batte Diele febönr Steige.

Klein ©blfe ging fürbaß.

©6 fnm flu bem offnen ©adofett.

Ter Cfen jagte: „IKübrc midi mal auf,

3d) gel>’ bir fo Diel marin Strot,

VII« nur efjen magft."

Klein ’ ©blfe banft. nur beu .’punget füllt’«,

Stiebt« nimmt'« mit fid) jgtrüd.

Ta tarn e« ju bem Slpfelbaum.

Ter bangt ooll fdiöner ftrudjt 1111b jpridjt:

„Sdiüttle mid) nur unb iß

So Diel mie nur magft.

Stimm and) mit fo Diel al« toillft."

SUein-Gblfe bnnftc, nabm nur beu flciiiften

Slpfcl.

Sun tarn e« )ti einer Kub-
Tie fpradi: „Steife ntidi mal,

Tann follft fo Diel marine Mild) bnbcu,

VII« nur trinfen magft."

©« banfte unb ltabtn nur menig

(für ben fdilimmftcn Tutft.

Unb je meiter e« fam,

Tcfto tuärtner e« marb.

3u ber eherne fab e« uodi Diel Sdjöne«,
Ta« nflgumal miitfeub lodte,

Stoeb meiter jit gcb’n.

Tod) e« benft: 3d) bin ja reitb genug

Unb brandie nur menig.

jfttrüd febrt’« mit bem (Hoden jur Sdirocfter.

Tie flud)te ibm, baß c« au« bem SSiinbcr-

bruttn’

Stiebt mehr mitnabm.
Groß -©blfe nun (prang felbft bi nein.

©« fam su bem ©adofett,

81t bem Saunt nnb ber Hub-
Ter SDfen fagte: „Sdjiire meine Glut!

3<b geb’ bir fo Diel marin ©rot,

VII« effen magft."

Ter Slpfelbaum fagte:

„Sdiiittlc midi nur unb iß

So Diel, al« nur magft."

Tic Jtub fagte: „Meile midi mal,

Tann follft fo Diel loarntc Mild) haben,
SU« nur trinfen magft."

©6 fanb itod) tncbr .fjerrlid)«, ba« lotfte

Uub freunblid) bat.

©6 rootlte nur haben,

Groß-©blfc nabm oljne Maß,
Obtte an Tanfem s« beulen.

Sill’ be« (»Uten fo Diel,

Sil« e« nur tragen fuunt’:

Huleßt bntt'« febr große ©iirb’.

Slbcr boreb! Sinti bört’ c« ein Äradien,

Unb ad’ ba« Gute Dcrfanf.

Mober marb unb SJtoraft

Unter ben fttißcn ber Stoben,

ßilen min e«, aber e« futft roeg,

3n Die Tiefe ßinein

Unb foimiit nie mieber jpirüd auf bie SBclt.

3n einer oon Dr. ©(erneut im üappettforb mitgeteiltcit (fjaffiing triefe«

SJinrdjcn« jeigt ba«fclbc ttoeß lttcßr Slttdänge att ba« ©rinimfdje SJfrirdjeit oott

ber eVratt (polle.

Sütittcilunflcn.

1. Kinbbeitocrinncriing oon IS4S. 3f< beu geuaueit Kennern be« Kriege« Don 18-JK

ba« Gefedit bei ©rridiftebt int 3uli 1K48 befntitit? Tie Sorgefebiebte bcefclbeii crjäblt bie

folgenbe Kinbbcit«erinncrung. S8ir mohnten im stoeitnorblidiftni ftaufc in .fjabcrelcbcit

atu alten Ting. Stör bem $aufe ein jiemlid) meiter breiediger ©faß, mir beute nod), aber

bie ©bbwffee 'Dar ttoeb uid)t ba, ber i'anbmeg lief läng« ber Silier, bie naeb Siorben in bie
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'Anlagen füßrt. Scßräg gegenüber leitete eine Steife fleiner imitier auf beit Aaftruper

Seg ßin. liintd Dom Üanbmege toar nörblicß oor ber Stabt ein rnnber iiiigel, ba, wo
jeßt bie Kofente fteßt. Star unierm iiaufe nad) bem Kanbmege l)in ein rnnber grüner

IHafen. — ®ic $änen nmren in ber Stabt, unb iie Ratten Anftalten gentacßt, biefelbe

gegen bie ®eutfdjen, melriie »on ©üben fjer junt jioeiten Male ßeranrücftcn, ju ((alten.

®ic ©teHung (inrnte bantald gehalten werben. ®eitn jiiblid) nur ber Stabt erftretfte fid)

nad) Offen bie jfößrbe, nad) Seften ber iogeitannte lamm, Seibe ©emäfjer fiitb Der»

bunbcit, eine emsige Stüde , bie ©überbrütfe bei ber Safjcrmüßlc, führte über ben bort

gattj jd)malen Safjerlauf. 'Jiur wenige Jpänfer lagen am lionbmegc weiter nad) ©üben,
baljinter bie t)ot)cn (Srleffer iiiigel. 9tun ßatten bie ®änen bie Sriiifc ftart Derpaliflabiert,

bie Müßte tinb bie iiänicr auf bem Müßlenplaß waren geräumt, bie ffenfter uermauert

unb mit Scßießfcßartett Dcrfeßcit; wir Knaben mußten and), wie Diele Rentner SulDcr unter

ber Sriide lagen, um ©tilrmenbe in bie üuft ju fprengcn. (is war nun an einem ffuli

tage nacßmittagd 2 llßr. ®ic Mutter war in bie Stabt gegangen, troß banger ’feit ißrer

Sd)iuciter jum (lüeburtdtage ju gratulieren. Sir faßen fie ju unferm (irftauneu balb

wiebcr jitrüdtommcn. Aufgeregt erjäßlte fie, bie ®cutfcßen ftänben auf bem (Srleffer

Serge. Salb fiel ein Kanottetifißuß gegen bie Müßte unb bie Saliffobcn. Samt gingen

bie .jjäufer ber fiiblicßen Sorftabt in fflammen auf. liattriß ©tau, ber betannte bänifdje

ffreifcßarettfüßrer, ßatte fie angcjünbet, bantit fid) bie angreifenbcn ®eutfcßen nitßt baritt

feftfeßen möcßtcit. ®ie Kanonabe, and) Ißcweßrfeitrr sog fiel) ben Aadjmittag träge ßinl

6in armer Miillergefelle oerlor feinen Arm; id) ßabe ißn ßernacß in uttferer ©tßule fißen

feßen, wie er mit ber liufett Jianb ftßreiben lernte. Ob cd fonft Serwunbete gab, weiß id)

nitßt. 3n ber 91 benbftuitbe, alb bas (Sefetßt aufßörte, ging Mutter mit und .Umbern, t> an
ber ifaßl, auf bie ttörblidjeu .iiiigel. ®a ftanb ein gutmütiger bäitiftßer Saditpoften; mit

bem unterßielten wir und unb faßen über bie Stabt weg nad) bem immer ttoeß jcßwälenbeit

Sranbc int ©üben. 911$ wir nad) .{laufe tarnen, jagte Mutter, Wir follten und in ben

.Weibern aujd Sett legen; mau müßte nidjt, wad paffieren fönittc. Mir waren feßr uer

gniigt, wir waten nad) nie in ben Kleibern jtt Sett gegangen. Am uädiften Margen
um 3 Ußr ßören wir bie flüflcrube Stimme uuferer Mutter: „Äinberd, fteßt auf, bie

®ätten laufen." Sir im Sttn wad) unb an bie fünfter. 3“, ba fomnten fie Don ber

Siorberftraße ßer in langen Kolonnen unb in fdjöncr Orbnuug. 91 ber, wad ift bad, fie

ßabeu ja ißre Stalljadeu an! (®ie ®änen trugen bamald rote lieibröde unb ßellblaue

Seintleiber. Ilm ben roten 9iod jtt ftßoncn, ßatten iie baneben ffaden oßne ©cßöße ooit

berfelben ffarbe wie ißre Seintleiber.) Unb fieße, fie ßatten Mufif mit; unb wad fpielteu

fie? 3d)ledwig Siolftein meemmfdjlungeu, beutfrßer ©itte ßoße Sadjt. ®iefcr jUtbel ! (Sd

waren bie ©tßledmig = Siolfteincr. ®ie ®äneit waren fdion längft gelaufen, bie Sdjledwig’

Siolfteincr waren nadigeriidt über all bad Sulocr unter ber Süberbrütfe ßiumeg unb ßatten

bie Stabt befeßt. ffreifdiareti tarnen aud). (Sin luftiger junger Mettfd) , non und auf

einen ®aitebrog aufmerffam gemad)t, ber und ftßräg gegenüber noeß arglod and einem

ffenfter ßiug, lief ßin, fpraug auf eilten ©cßuppett aor bem iiaufe unb riß bie ffaßttc au
fieß, bie bie eben and bem Sett gefaßreite .fjaudbefiperin oergebließ feftjiißalteu fudite. ®er
Stab tarn, ÖMüddburger $rinp waren barnntcr. würben mit Sein bebient. ®ie 'Artillerie

tarn. 'Auf uufernt grünen iHofcn mürben bie Kanonen abgeproßt. ®ie liunten würben
angcjünbet. Sir Knaben brannten uor Segierbe, eine ©eßlaeßt jtt jeßeit. 'Aber nad) jiem-

lidjer »feit sogen Kanonen unb aüed weiter naeß Slorben. 'Aid bie Sonne aufgegangen
war, fant Don Sefteu ßer, Dom Arbeitdßaudwege. bad ganje preußijtße Küraffier'(Regiment,

ber Sonne entgegen rcitenb, bie Küraffe unb Steinte Dom Morgculid)! rofig glänjenb , ein

munberDoUer 'Attblid. Siernad) ift mir flar geworben, baß bie bättiftße Stellung umgangen
war; wcftlicß um beit ®antm ßerum jogett bie Srenßen, unb bie Scßlcdwig-Siolfteiner

follten bie ®änett in ber fftont feftßalten. Aber eben notß rertjt^citig ßatten fid) biefe aud
bem Staube gemaeßt. Sie waren aber gattj naße. ®entt am Sormittage würben trupp

weife Dtotrörfe Don Slorbcn ßer ald Wcfnttgeuc cingebraißt. ®ie taineu Dom (Scfeeßt bei

Srricßftebt.

Sonbent. Kier.

2. „liewwer buab üd SlaaD." ®er bättiftße König Salbcmnr ber Sieger ßiutcrlicß

jmei Sößtte, ©rirß unb 'Abel, Don benett biefer .{icrjog Don Seßledwig unb jener König
Dott ®äticmort würbe. Um bie Mitte bed 13. ffaßrßuubertd würbe König ttridi auf An-
ftiften feitted Sruberd ermorbet, ttiib ber „blutige, tüßne unb fredic“ 'Abel burfte fid),

ttadjbem er bttreß einen Sdjwur feine llnfdjnlb beteuert ßatte, bie Königdfrottc auf bad

Siaupt feßen. 'Aber nur fttrje fjeit feilte er bie glißernbr Krone tragen; beim fdion jmei

fsaßre nad) feiner Xßronbefteigiing, Dor ntiumeßr <»nü ffaßreu, Derlor er itn Kampfe gegen

bie 'Jiorbfriefen Sieg uttb lieben, unb fo erftßeinett bie bantaligcii Sewoßner bed Sianbed

jtuifeßen ber ttiber unb Sibatt ald bie SRäcßer bed Srubermorbed. ffitgleid) jeigt ttnd ber



268 Mitteilungen.

Damalige SBaffengang bie große innere Starte eine« freien Seite«. Üöas „pemmingftebt“

für Sitmarfcpen, bas ift ber „KönigSfamp“ für KorbfricSIanb. ©eibe Kamen finb 52id)t>

punftc in ber bunflen ©efepiepte ber mittelalterlichen geubattjerrfdjaft. — Sie ©efepiepts-

jepreiber berichten über König SlbelS KricgSjüge gegen bie ffriefen folgeitbeS: Vlbel batte

einen alten ©roll gegen bie ©eroopner ber Sßcftfüftc, weil biefe als fogenannte König«-

ftiejen, b. p. «IS iolctje, bie unmittelbar unter bem bänifcheu Könige ftaitben, ipn alb

iljrcn perjog nicht holten anerfennen wollen. >fu bem alten ßoru tarn ein neuer, alb bie

KünigSfriefeit ftd) roeigerten, eine ihnen Dom Könige VI bei auferlegte neue, aufferotbentliche

©teuer ju entrichten. Siefe ablepnenbe paltung mürbe mit einem pinroci« auf bie enormen
Koften, melchc ber Sau uitb Die Unterhaltung ber Seiche Derurfachten

,
begrünbet. Sah

mit ber rooplbegrüitbeten ©rflärung, roelcpe bie ffriefen abgaben, flugleicp bie Spot für fie

oorgejeidmet mar, bas mar felbftoerftänblich; bie ©efepiepte bemeift es. ©S mirb uns picr

alfo ein intcreffanter ©inblid itt ben ©paratter ber Briefen geroäprt, beffen ©ole ©efonnen-
peit unb ffeftigteit heißen. Slnt Vlnfaitg ftept bie Überlegung unb am ©nbe bie Spat.

Siefe ift bas ©robuft Don jener. Slber ber eprgeijige unb unruhige ©bei fanb in ber

Vlntmort nur leere VluSreben unb Xroß, unb fein uupeiliger {fern barüber, baß bie ffriefen

es gemagt patten, eine eigene Meinung ausjujprecpen, ließ ipu opne gögern ben ©ntjcpluß

faffen, bie Ungeporiamen mit ©emalt gefügig ju machen. Sa« alte KorbfricSIanb umfaßte

einen ffeftlanbftreifcn unb Diele 3nfcln, bie jog. Utlanbe $u biefen gehörten bie S>rei-

‘lanbe (.©iberftebt, ©merfepop unb Utpolm), ©It-Korbftranb, Vtmrum, fföpr, ©plt ufm. Saß
fie megen iprer ©röße unb ffrueptbarteit ben mieptigften Seil bes ©ebietes bilbeten unb

ihre ©eroopner bemgemäß ben Stern beS ©oltcs, bas mar bem ffeinbe niept unbetannt. —
SaS Sfaub verfiel in 13 parbeti ober punbertfepaften, barunter 3 auf ber ©eeft, bem ffeft-

lanbe. Spradje, ©itte unb Kecpt maren bas ©anb, roelcpe« alle parben umfcplang. Siefe

finb aber niemals einem einheitlichen Staate Dereinigt geroejen. ©S mar im Sinter
1251, als König ©bei mit pcereSmaept bei ber alten ffefte Milbeburg erfepien, roelcpe bie

ffriejen 100 3nPre früper fiep felbft jur ffroingburg erbaut patten. ©on pier aus bequem
über bas ©is Der bie ffnfel ©iberftebt Dom ffeftlanbe trennenben Korbereibet gepen unb

bann einen mirtjamen ©orftoß gegen bie tropigen Sibetfricfen ausfüpren ju fönnen, mar
feine Meinung. ©ber ber ©erfuep, ben ©iberarm tu überfepreiten, mißlang, ba bie fftiefen

fiep ben ©ngreifern entgcgeuftcllten unb ber äßettergott Stegen iepiette, fo baß ber Säue,

„ber Kot geporepenb, niept bem eigenen Stiebe," ben Kiidjug antrat. Somit mar ber

©Unterfelbjug oorüber; aber König ©bet bereitete fofort eine jroeite ffnuafiou Dor, unb

fepon im näcpften Sommer flaitb jein Peer roieber fampfbereit auf ber friefifepen ©orgeeft.

Siesmal lagen Sepiffe bereit, bie ber König unb feine Sruppen jur ttberfaprt benupten.

©ftblicp Don OlbcnSmort feplug ber König jein Siagcr auf, Don bem aus er bie Umgegenb
Derpccren unb branbfcpapeu ließ, ffür bie ©iberfriefen flieg bie Kot aufs pöcpfte. Sollten

fie fiep untermerfeir? Sollte bas ftolje SBort: „üeroroer bnab üS SlaaDl" untergepen?

©ine ©Kiepe naep bes ffeinbe« ©infall ftanben bie 'Männer Don 7 parben auf ber alten

Sing- ober Spingftütte bei pemmingpörn jufammen für ffreipeit unb peimifipeS ®ut unb
fepmuren beim heiligen Epriftian, lprent Scpuppatron, ben fie, falls fie fiegen mürben, mit

bem beften ©olbe ju befcplagen gelobten, baß fie alle lieber fterben moliten als fiep unter-

werfen. Sie ffriefen wollten in ber näcpften Kacpt ben ffeinb überfallen, ©on biefem

©orpabeit mürbe ber König burep einen Spion unterrichtet, unb als bie Utfäuber uor bem
Singer erfepienen, fanbeu fie baSfelbe Don ben Sänen Derlaßen, bie fiep in ber Kicptung

auf ben pafen jurüdgejogen patten, roo fie fiep auf ipre ©epiffe begeben moliten, um ju

entweichen. Sa aber bie ©bbe eingetreten mar, lagen bie ffaprjeuge auf bem Seplief, fo

baß biejelbeu niept benupt werben tonnten. SaS blutige Spiel begann batnit, baß 300
Säuen, roelcpe bie Kaepput bilbeten, nicbergemacpt mürben. Sabci mar jener Don einem

römifepen Sicpter gefennjeidrocte beutfepe Kämpfjont („furor teutonicus") über bie ffriejen

gefommen, nnb als man ben ffeinb auf bem ffelbe, ba« peute uoep ber „KönigSfamp"
peißt, jum Stepen gebrad)t patte, ba fepraf bie friefifepe Küpnpeit Dor niept© jurüd. Sie
Sänen mürben gejdjlagen; ber König flop mit bem Kcft feine© peereS in nörblicper

Kicptung am parblecf entlang, ber, Don Korben fommenb, in bie ©iber münbete Sie
ffriejen uerfolgten ben ffeinb energifdj, ber enblicp baburd), baß ipm bie fiolbenbüttelcr,

bie bis bapiu itod) nicht am Kampfe teilgenommen patten, in ben SBeg traten, jum jmciten

Male jum Stepen gebracht mürbe. Sie übrigen ©iberfriefen fielen ben Sänen in bie

fflanfc. Ser König felbft mürbe crfeplagen. Sie faft oülligc ©erniditung beS ffeinbe« mar
bas Kejultat ber friefifepen Kraftanftrengung , unb frei mar bie peimifepe fflur. Unb baS
Söort blieb fiepen: „iieroroer buab üS Slaaof"

pufum. 3. Kod.

Srud Don VI. 3- Jenfeit in Kiel, polftenftraße 48.
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ÜBüdjerfdjau.
SBie mir nufere großen Jiditcr ef)ren füllten. ffiin ffloet über $id)tcr'$cufmäler

unb aubcrcs. Hon l>r. tfrnft Schnitte. (H. Staarfmann in Hctpjig.) — Siefc Heine

beljerjigenbmerte ©cljrift bed Schriftführer« ber bcutfdjcn Sichtet -(SSebächtnid- Stiftung be-

[prid)t bic glätte mtb Slbfidflett ber Stiftung, rollt baneben aber and) gattt allgemein bie

Srage auf, in welcher Jlrt unb SBcijc am beften unfere $id)tcr tu ehren jeicit. Vlla Wotto
geht ©iiflat) Ralfen SBort »orauf:

SBetttt i()r und nur molltet leien!

SBad tja ben mir non betn Denfmnlroejen?

9ldj, moitadj mir gebarbt im Heben.

3eftt fönnt iljr ed fo leidjt und geben:

Kitt tuenig Hiebe. ®er lob madjt und billig.

Kauft und. Ülnfd ®eitfmal oerjidjteu mir millig.

iöieljr freut und, menn iljr ein Hieb uoit mtd fennt,

SMId toenn unfer iöilb in ber Sonne brennt.

(Sure Hiebe fei unfer Boftamcnt.
Stiel. SB. Hob) i eit.

Sinnigen.

$ie '.Vliiicrnlicn s SnmmcIftcUc fiic

Srhlcotuig = t'olitciu (3nbaber: Hebrer

ISarfnl», Stiel, ©eibelallec) liefert an Sdjuleit

unierer Brotrinj unb an IfJrioate gante Samim
I ungen (im 'llnfdjlufj an fßeterd: „Silber

cind ber SUfiiteralogic unb Ideologie"! unb
tritt,teilte, audj beffere SOiineroIiett.

pyeitfaacknil'n,
Wein -Grosshandlung,

empfehlen ihre gutgepflegten

S Bordeaux-, Rhein- und Mosel-Weine,

Rum - Cognac - Whisky, n :

™ £anbniirfl)rd)flftli(l|c
—

Jdjrrtnftolt nb JUintrrfdjuir

,

* goljrnnirftrbt >oIftnn,. I

Beginn ©ftem u. tnttt« ©ftober.

Sorgfältige Äuffidjt. Jöilltge IJJenfionen.

Programme u.f. m. bnrdj Tnrector donrabl

Jfür ‘Bogelfreunöe «nb 3üdjter.
OC~ .’C'crfctäfigc unb Utenfilien

für ,§arjer>, ©eftaltd« u.

fvarbtit'Stanarien.

fl
anj oon WflaU JJ0~tniI>

benfrei in anerfannt prar*

tifdjer, foliber u. eleganter Wu$*
ffttyrung in grö&ter ttuÄiuatjl

_ Zl\. liapflf
* O3

) Cubwifl^burß
ftatoloflf gratis u. franfo

Emmer-Fianinos
Flügel — Harmoniums.

£abrif

:

Wilhelm •

• • • emmir
Veen« IW, *fi*<r*r

pttUIifle, Dlaflfrbudj umfonfl
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fi. ®. Cufj' Berlag in Stuttgart, Krinsburgltr. 16.

9teue aBanbtafeln
jum Unterricht in ber $Raturge[cf)icf)te

(30 tafeln in feinstem ^arbenbrurf).

I

.Öeranegcgcbeu pon Dr. fi. W. ü uB.

Jn AJiappc fault Jejt nur ngdi 16 50 M. i'lall 25 Jl

S&~ VluSjiiljrlidifr Statalog bes ffierfs mit «er-

tirilierten ',’tbbilbimgen aller 30 Xafeln, 3nl)altö-

angabe jeb. Jafet u. Dlbbrud Bieter $eipred)utigcit

ift uom Slerlag gratis unb franfo ju erhalten. $
$if rritf päbagogiicftf ftriif&rift $futfchlanb«, bas „tPäbagogium,"

'Uionatäidjrift für Grabung unb .Internet, heraitägegeben Don Dr.

ftr Eittr#. urteilte über Die „tWeucn ©anbtafeln, " »oie folgt:

„Wadtbrm wir ba* oorlifgritbc sZöert genau geprüft haben, uiüifen

io r c# al* ein bödjft gelungene# feinem tjroetfe beften# entfpredienbe#

be\eidinen. Sefßft bir madige tfcrdljr ber {afefn ift eher ein ^orjug
afü ein ^eOTer, ba (le ben fef)r billigen ?rris bes ^Berftr» erwog-
richte unb. gefthidUe Jsanbhaßung porausgefe^t , ben 3n>r<ft ber

Aßßifbung fteinrsroegs ßceinträiOtigt. 2)ie AufammenfteQung, foioie

Die ^eidjiieriftfje unb folorarioe tluefttbrung ber Silber ift burd)au4 aller

ttnerfrnnung wert, unb wir ftimmen gern bem bereit# oou attberer

Seite gefällten Urteile <^u
:
$n öejug auf Zeichnung . Wolorit, fünft«

lerifche unb natürliche Hnorbnung fommt ba# Ökrf ben allerbeften ber
bisher oorhanbencu Schultafeln gleich, e# fibertrifft aber far alle tn

ibe^ttg auf uatnrwiffenfchartliche rtcuauigfeit unb iorgiältige Ausführung
auch bc# Äleinften unb fcheiubar 9iebeuiärf)ltchfteii."

iüehfr#borfer, « : 53otanifcfie irrminofogie. äanbbuch *u ben in ber öotanif oorrommenben lateinifdjeu

Jtunftairtbriicfrn unb folcher beutfefjen, welche einer Erfl&rung bebürfeu. ‘Brei# p. 'ÖD. geb. Ölf 1

Oftertag Per ?rtrrfafttrn-£ammffr. tfugleich eine Einführung in bie öaläontologie. mit 460 «bbilbungen
auf 22 tafeln unb IC iu ben tejt gebrueftett Ollnftrationen. Örei# brofeh UWf. 2.—, früher Wf. :t.—

.

^rofpefte mit ucrfleiitcrteu $lbbilbuufleu fiub öom Verlage flratiö unb franco 311 erhalten.

A. F. Jensen,

Buchdruckerei
Holstenstr.43. Kiel. Holstenstr. 43.

Ausführung von

Buchdruck -A rbeiten
fiir Behörden n ml l’rivatc

rasch • sauber • preiswert.

(^rrieljiutqännftalt
Kellinghusen.

Sefoitbere ©enitffidjtigmig finbeit ju-

rfidgcbtiebeiie ob« fdjiper ju leitfeitbe

Knaben. Sir. Schulze.

Special 'jyerfftatt für
'

4Maaft0a>@erätfd)aften.
'Brillen unb Mncifcr itad) cirjtl. ®orfcf)rift.

n jlft. Burirfiert,

^pttfdje Jlnßalt
Äiel, SDänifdjeftrafje 25.

ittarf (ärot^,
(Sotjn pon Jt'lauS Otrott))

‘Jöetnljän&ler

Hiibesl|tHm (Hheingau).
{Bösel- u. Saarwein.

Hager:

A'iiiliicim a. b. 'Dtofel.

greife pon 70 /i& pr. Htr.,

80 ^ pr. St. an. (")

Reine milde Cognacs
pon JA 2.50 pr. St- an -

Meister-

m
tialt gearbeitete Musikinstr. jed. Art di-

rect vom Herstellungsorte Wild. Herwig

i. Marknenkirchen i. S. Illustr. Preisl.

ums. u. portofr. Bitte anzugeben, welche

Instr. gekauft werden sollen. (
a
J

©djriftfübrer unb ©jpebient Sctjrrr ittarfob, Stiel.
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laffmtg auf ber (a Ifene-Bertobe) unb ben Mütßcttabfallßaufett bei ®roß Dunfum, bem
eittjigen bisher in Schleswig -Hofftem auf ber Eifenjeit befannteit ftiöffenmöbbing. Der
3. 'Jlbjcfjiiitt bringt (SefcßitßtlicpeS über bie gttfel, eine Eßarafteriftif ber Bewoßner foroie

Siitteilungen über bereu Sprache unb Iracßt. 91ud) bie Bauart ber Käufer finbet Bernd-
fid)tigung. — Den größten Staunt bes Büchleins nimmt bie Scßilberung bes 9taturlebenS

ber gnfel in 'itujprucß. liefet Seit bringt eine Wenge interejjanter Dtitteilungen ans
bem lier- unb Sllanjenleben gößrs. Überall finb bie neueftrn gorjcßungeu bcriidficßtigt.

Sine beigefügte Marte jeigt uns gößr unb bas Wattenmeer in ber gegemnärtigen unb
f rütjeren Eeftalt. — gebem greunbe mifercr Heimat roirb bie Scßrift eine milltommene
Ergänzung feiner Bibliotßef jein.

Hoftrupßolj. D. 91. Eßriftianfen.
2. gcß liebe bieß. ©ebicßte oon SBilßelm Hobfictt-Miel. SJiit einem Sormort oon

Hermann .öciberg • Schleswig. Serlag oon Marl Stßünemattn • Bremen. — Den Hefcrn ber

„Heimat“ ift Wilßeltn Hobficn fein grember tneßr. Schott oft ßabcn fie firfj an ben jartcn,

buftigen Blumen feiner Hßrif erfreuen föunen, bie er nun gefammelt, in einem oorneßm
ausgeftattrteu Daube ßat erjcßeineu lafjen. Wer fidj in bie Heftüre biefeS BucßeS tiebeooll

oerfenft, toer bem Iicßter auf ben cinfamen, ltiQcn Segen feiner Säuberungen folgt unb
bie oft feinen Schwingungen feiner Seele iiacßjufiißlen uermag, ber muß einftimmen in

bas Urteil, baß „uns im 9lorben ein eeßter Hßrifer in Wilßelnt Hobfien erftanbett ift," ber

neben Hilicncron unb gälte burtßauS Beacßtung »erbient. greiließ. eng ift bas Gebiet

nur, in bem er fieß bemegt, boeß toeiß er ec uns in fo jarten. ftimmungsoollen garben ju

jeießnen, baß mir nidjt ntübe roerbett, uns att feinen balb in freunbticßeit, balb in trüben,

büfteren Ionen gehaltenen Silbern ju erfreuen. Unoerfätftßt unb uatürlicß finb bie

Empfinbungen, bie ißn befreien, bie ©efüßle, bie ißn bewegen, miebergegeben. Seine Hiebe

ift eC, bie er uns jcßilbert, ob er nun feine Jpeimat mit ißren weiten oben Jpeiben unb
nebelbüftern gelbem, Saterftabt unb SaterßauS mit ben lieben, treuen SRettfdjen barin,

bas ßinter bem feßügettbett Deicße fieß beßnenbe weite, graue Sattenmeer unb bie wilbe,

mogenbe 9iorbfee in ißrer überroältigcnben Wajeftät unb ißrem unßeimlicßen Sauber mit
wenigen großen Hinien ju malen unternimmt, ober aber bac ewige, uralte Hieb anftimmt,

bas immer wicbcr neu ift, baS Hieb »on ber teufeßen Blume bet Hiebe, bie leimt, wäcßft,

fitß ßerrtitß entfaltet mtb unter bem eifigen ipaucße eines 'JiadjtfrofteS wieber erftirbt, ober

aber, ob er in feinen „Irüumercien" bem Seßttcn ben Hoffnungen unb Wünfcßen jeitter

Seele bie gütige löft. gmmer aber weiß er bie feinften unb intimften Stimmungen unb
Empfinbungen feiner Seele in feßüner, ebler Sprache ausjulöfen uttb fo flar mieberjugeben,

baß mir mit ißm empfinben m äffen, mit ißnt uns freuen, mit ißm lacßcn, flagen ober

weinen. 9Jiit am ßöcßften ftelle itß bie in ber legten Vlbteilung bes BittßeS enthaltenen

„Bettlerlieber": ein ergreifeitbcr 9lusbrucf ber Derfcßmäßten Hiebe, ber Hiebe eines Spiel-

manncS, ber, auf bie Straße geftoßeit, naeß milber Hebens- unb Sienfeßenocracßtung im
Mot ber Straße oerlumpt unb am Wegraube ju gruttbe geßt. liefe Bettlerlieber finb mit

großer Mraft gefd)riebcu unb atmen eine ßeiße Hcibcnfcßnft, bie jünbenb in unfer Her}

fdflägt unb unS bie (Sewißßeit giebt, baß bem Didjter — aneß wenn bie Stürme beS

Hebens ißn einft milber umtofen foHtcn als jeßt — bie richtigen löne ju ©ebotc fteßen

werben. — fWöcßte ber Didjter mit feinem Bucße Eingang in reeßt oiele gamilien fittben.

Der Weg in rerßt oiele Herjen ift ißm bann gefidjert.

Miel. gr. Wifcßer.
3. Die greubc. Ein beutfeßer Maleuber für baS gaßr 1903. Serlag oon St. !R. Hange-

wiefeße in Düffelborf unb Heipjig. Breis 1,20 Jit — Das gut gebuitbcne unb mit glitt-

ftrationett oon Hubtoig fRicßter uttb Üllbrccßt Dürer oerießette Biicßlcitt bietet ttaeß einem
Malenbarium an intereffanter Heftüre: „Die gretibe" oon griebridj Diaumann; ,,'Jiitn erft

reeßt 1 " (Sebidjt oon lÄlma HeStßiOo; „Sie," 9fooclle oott Slbalbert fflieinßarbt; „Sei uitßt

feig 1 " oon 91. SJieinßarbt; „Drei Earlple 'Borte"; „Bott Sommer unb Sonne," läebitßte in

Brofa oott Eäfar glaijtßlett.

Ellerbet. Edmann.
©iitQcgaitgcnc Söiic^cr.

(Befpretßung oorbcßalten.)

Hodifcßnloorträgc, Jpeft 23— 28 ä 30 Bf- : 'JJiarißall , ©efellige liere, unb graiffe,

Bleittc 91uffaffung oon ber gelfenleßre. Breis 1 M. Serlag oott Seele & Eo. in Heipjig.

— groijeßen Heden unb Halmen. Eebitßte in ßoeß- unb plattbeutfcßer Spratße oott

g. H geßrs. 2. Ütuflage. Serlag oon Hüßr Sc DirdS in Cöarbittg. — Dr. H- 9Ret)nS

ftßlesmig-ßolfteiniftßer Housfalenbcr für 1903. Serlag oon Hüßr & DirdS in Elarbing.

freunde der „F)eimat,” werbt # * # #
3|? % % der neue freundel



cintfit.
iflonatßfdirift öcß Uerctnß jur pflege ber Iftatur- unii ^anöcßkunbc

in Sdücßtoig-ljolftein, Hamburg, $Cübedt u. bcm Jürftcntum ^Cübedt.

12. 3^9öng. M 12. Dcjcmbcr 1902.

SBIauttfelM uttfc 9Jlau.

'Von 6fir. Stotf in Vobnert.

tntcr ben oielen Beamten, bie nadj 1850 in unfere .'perjogtiimer tarnen, um
bie Sanifierung bicfer £anbe burd)jufe^en , ift faum einer fo allgemein

betannt geroefen unb oerabfdjeut ruorben, mie ber Quftijrat unb £>arbe«uogt

SJlaEintilian granci«cu« 'Vlaunfelbt in gletfebt). Sieben ihm oerblafjt fogar

ba« ©ilb be« auch einft oielge^ajsten ©ürgermeifter« £ eigner in (Scfernförbe.

SEßie ba« Volt über bcibe bacfjte. ba« befagen bie Stamen. tocldje man tljnen bei«

legte: „bie |>t)äne oon ©re«cia" unb „ber Xiger oon ö a t) o r e. " Srefflid)

geißeln bie „Hamburger SEBefpen" bie Übcreinftimmuug ihrer ©efinnung, meint

fte £ei«ner ^arbeeuogt Slaunfelbt ben ©er« Sriebrid) £alnt« in® Stammbuch
fcßreiben (affen: „3roei Seelen unb ein ©ebanfe, jroei Iperjen unb ein ©d)lag!"

©eibe geben einen neuen '-Beleg bafür, bafj niemanb graufamer ift al« ber 9ie*

negat; benn beibe roaren £anbe«tinber ©d)le«mig «Jpolftein«. ffienn ältere £eute

au« ihren 3ugenberinnerungeu uon £ei«ner unb ©taunfelbt erjäl)len, fo neunen

fte neben biefen oielfadj noch eine britte ©erfönlid)fcit, ben £anbntanit i n r i dj

@ßriftian Sriebricf) 3Jlau au« ©ohnert, ber in jenen lagen 311 ben populärften

@rfd)einungen gehörte.

©launfelbt mürbe am 26. 9lpri( 1799 3U £aabcr«(eben al« ©of)n eine« au«

Seittfchlanb ftammenben .ßanbfchufjmacher« geboren. Stach feiner Konfirmation

leiftete er in feiner ©aterftabt 3epn Qahre lang ©djreiberbienfte bei bem £mrbe««

uogt 3uftijrat Sieocr«. ©ein ©hr3e'j ftrebte und) Jpöherem. 1824 finben mir

ben günfuub3man3igjährigen auf ber lateinifdjen Schule in ©cf>le«mig, unb fdjon

311'ei 3 Qh« fpnter tonnte er 311m ©tubium ber 9lecht«miffenfchnft bie Uniocrfität

in Kiel besieheu. Stad) beenbigtem ©tubium mürbe er 1828 91boofat in ©d)(e«<

roig, fiebelte jebod) 1831 nad) Slen«burg über. fpier mar er oon 1840 ftctiger

SJlitarbeiter ber 00m ©ucf)brutfer 91. ©. Kaftrup rebigierten, im bänifchen Öcifte

gehaltenen „ff len«burger 3 e < lu »8" Scho» bamal« richtete er burdj bie ener«

gifche 'Verfechtung be« fraffeften Sänentutn« unb ber @efamtftaat«ibee bie ©liefe

oieler auf fid). 911« bann bie Krieg«jahre tarnen, mifd)te ©launfelbt fich un-

berufen in« Kampfgetümmel, mürbe 1848 bei Jpoliti« oon fd)fe«mig'holfteinifchcn

Gruppen aufgegriffen unb fafj 12 Sage in ©eitbsburg gefangen, morauf er fid)

nach Kopenhagen begab. Stach ber unglüdlichcn Schlacht bei Qbflebt erfdjien er

roieber auf ber ©ilbflädje. 9lu«gc3eichnet mit bem Sitel 3ufti3rat, be3og er nach

ber 'Vertreibung be« 4iarbe«üogt« 0. 'Vernftorff bie fparbe«oogtei in glerfebt)

al« Jparbeöoogt ber .ßüttener unb ^oijner |>arbe. *) @« mar ein arger SJtijjgriff

l

) Sanft Viografiff Sejifon, II. Sinb. Stjobenhaon 1888.
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ber bänifcgen SCRac^t^aber
,

biefen ßartgergigen unb fportelfiicgtigen ffltantt, beffen

Süßrung roäßrenb feiner ^Iboofatenjeit bereits nießt einroanbsfrei geroefen roar,

gum faft unumftßräntten ©ebieter über 40 Dörfer gu fegen. 3J?an beugte fitg

unter bie Dßrannei; aber meßr benn je rourbe man bagin getrieben, baS Dänen*

tum gu gaffen, gu neraegten unb bie ©tunbe ber Befreiung gerbeigufegnen.

3ür« erfte tonnte ©launfelbt in gletfebp ein beftgaulitgeS Dafein fügren;

benn fein SKenftg befümmerte fieg um ign. 3“ Äftgeffel, fiibticg Bon gletfebt),

ftanb non Quli 1850 bi« gum ©nbe be« ftriegeS baS 1. ftßleSroig*ßolfteinifcße

3nfanterie*©ataiHon. SDlegr als einmal mugte ©launfelbt, toenn eS mit ben

Dänen gum ©eplänfel tarn, naeg SRiffunbe flücgtett, um ben Bergagten 3nfur*

genten niegt in bie |)änbe gu fallen, .perr in fflecfebg rourbe er erft natg Sluf*

löfung ber fcglesroig-golfteinifdjen Slrmee, unb nun follte jebermann erfagren, roaS

es geigt, unter einem ©launfelbt ftegen.

Sür bie Steife non gletfebg natg fpoßn unb gurütf benugte er eine mit Bier

©ferben befpannte ftutfeße. 911« aber einmal jemanb in ber Släge beS Dorfe«

©refenborf auf ign ftgog urtb bie Sfugel burtg bie ftutftge ging, nagm er fortan

einen anberett SBeg unb roäglte bie Sgattffee über ©tgleSroig. $lu« „3tnet!<

mägig leitSrüctficgten" rourbe igm im 3uni 1854 bie Rogner #atbe ge*

nommen unb bem frügeren SlbBofaten (Sb. SJtiffen au« |>aberö(eben übertragen,

ber groar aueg ein gefügiges SBerfgeug ber bättiftgen Stegicrung roar, jebodj

weniger fegarf auftrat, als fein ©orgänger.

3n gletfebp begann ©launfelbt halb mit bem Steubau ber parbeöuogtei

öftlitg Born Dorfe, bie er roie einen |>errenftg auffügrte. Die Sintnogner ber

fparbe roaren Berpflicgtet, bei Reparaturen am £>arbe«nogteigebäube £>anb« unb

©pannbienfte gu leiften. Der neue fperr fümmerte fieg niegt um ba« beftegenbe

Siecgt unb groang bie ©eroogner, aueg für ben Neubau alle biefe Haften ogne

feglicge ©ergütung gu tragen. Die nebenftegenbe Ülbbilbung geigt ba« 1856
Bodenbete Jpauptgebäube, ben Sognfig be« ©eftrengen. Übergaupt oerftanb er

eS, roie fo Biele ber au« Dänemart in unfere Hanbe getommenen ©eamten, burtg

©ebrüdung ber llntertganen ©elb gu maegen unb bie eigenen Daftgen gu füllen.

(Sinige ©eifpiele mögen geigen, roeltge grütgte bie ©portelfutgt unb Habgier

©launfelbt« geitigte. .

gür baS gibemieren einer ©aglafte in SBegeangelegengeiten gatte er fieg

ftatt 38 ©tgill. begaglen taffen 28 Dglr. 48 ©tgitl. ReitgSmünge. Da« Slppclla*

tionSgericgt entftgieb auf eine ©eftgtnerbe gierüber, bag auger ben Auslagen ber

^arbeSBogtei eine Dermingebügr non 6 Dglr. 2 9Rarf 6 ©tgill., in ©umma
8 Dglr. ReicgSmünge gu beretgnen fei. Die Rütfgaglung ber guoiel genommenen

20 Dglr. 48 ©cgill. erfolgte aber niegt.
l

)

©launfelbt unb fein Slltuar gatten fitg 1854 bei einer einfaegen ©rbregu*

(ierung groiftgen einem SJlarj Detleo ffirufe unb feinem ©ogne ©eorg fpeinrieß

ftrufe in Jütten an Retgnnngen gufammen 92 Dglr. 25 ©cgill. begaglen laffen,

roeltge auf Sefegroerbe ber (Srben bei bem $üttener SlmtSgaufe (DaBibS) auf

51 Dglr. 48 ©tgill. gerabgefegt rourben. *)

3n ben 8'riegSjagren gatten in ber fjarbeSBogtei oerftgiebene Ipotggeiten

ftattgefunben , bie länger bauerten unb an benen megr ©erfonen teilnagmen,

als eine alte, längft oergeffene ©orftgrift gegattete, ©launfelbt lieg bie jungen

(Sßeleute oor fitg erfegeinen imb erfugr burtg fie, roer auf ber Jpotggeit geroefen

unb roieoiel ein jeber bem jungen ©aarc gefegenft gatte. Darauf rourben bie

') ©tbroargbutg über bie bänifege Slißregietung im öergogtum ©tßleStoig. .geft III,

S. 30. Siel 1864.

*) Sbenba $eft V, S. 1 u. 2.
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§od)jeit8gäfte jitiert. Sagelang hielten cor bem fmitfe be3 ©aftmirtS SEüftenberg

in ^ledebtj 20— 30 SSagen, fo bafj man benlen fonnte, im Orte fei ein 3aljr>

marft. Sie golge ber fchier enblofen ©erpanblungen mar, bafj $oc^jeit8geber

unb $ochjeit8gäfte mit ©riicpen con 20— 40 Stjalern bebacht mürben, je nad)

Stanb unb Vermögen. So mürbe ©Iaunfelbt ein reicher Mann, mäf)renb er

manchen ©auer ruinierte unb an ben ©ettelftab brachte. *)

©ine ergiebige Duelle jum ©erhängen con ©elbftrafen ergab ficfj au3 ben

©eftimmungen über ba$ Miinjroefen. 3>ebermann mar geroofjnt, nach fc^IeSroig*

holfteinifchem S'urantgelbe ju rechnen, ffortan fotlte nur in bänifdjer SReidjäbanf-

münje gezahlt roerben; ftraffätlig mar fogar, beim Slbfdjtujj be3 JpanbelS bic atte

ffurantmünje ju ermähnen. @8 fehlte nie an Slenben, bie bem geftrengen

Machthaber berartige 3umiberhanblungen Ijinterbrac^ten
,

erhielt boch ber Se-

nuntiant bie |)älfte be$ Strafgelbe$. Ser ißarjetlift jpeinrid) Mafjrt in Jütten

mürbe roegen einer folchen Übertretung bon ber .£>üttener $arbe$üogtei am 2. Of>

tober 1854 in 50 Splt- ©rüdje cerurteilt. 9luf feine ©efdjrocrbe fanb bieä <£r-

!enntni$ unterm 3. Diocember 1854 com ©mtpaufe in Sd)(c8mig (SaBibS)

©eftätigung. *) Safj jumeilen eigenartige, ja, ergö^liche 3mifdjenfällc eintraten,

lonnte nicht ausbleiben. 9U8 ©iaunfelbt einft ange^eigt mürbe, bafj ber £>ufner

unb nachmalige ©emeinbeoorfteher ©rammer in Slecfebt) brm ©hauffcemärter ba-

felbft ein Schaf gegen fchle8mig-holftcinifdje$ fturnntgdb cerfanft hatte, mürbe

nicht nur ba£ Schaf (onfi^iert, fonbern ©rammer obcnbrcin mit 17 Shlr. SRcichä-

mün^e gebrücht. 211$ biefer bie Strafe jafflen rooDte, bebauerte er, nur 10 bä<

nifd)e unb au$ ©erfehen einen prcufjifchen Spaler mitgenommen ju haben. „9lur

her bamit!" herrfchte ©Iaunfelbt ihn an unb machte fomit fid) felber einer 9}edjt$‘

cerlefcung fchulbig. ®)

*) SJtacp 2lufäeicpnungen oon ©. Otto in ©übt). ©ergl. auch: ©uftno 3taf ct), ©om
»erratenen Sruberftamntc, 2. ©anb, @. 23 ff. üeipjig 1864.

*) Scpn>nr}bucp über bie bänifepe ÜJtifjregierung ufrc. fjeft V, ©. 12.

*) Wünblidje Mitteilung beb §ufner$ ©rammer in fflccfebt).

Sie fjarbeboogtei in f'flecfebi).

(©potograppie Bon ©eorg Jialtermann in (fefernförbe.)
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3n bem Torfe ©ötßebt), nic^t roeit t>on feinem ?lmt«fiße, hatte Vlaunfelbt

ein „©efaugenhauS." 3ebcr, ber innerhalb feine« 'Machtbereich« fid) auf«

tcbneitb gegen ba« bäniidje Qoch benahm, manberte auf füttere ober längere $eit

hinein. ©ine unbebachtfame 'jiußcrung, gefallen im engften greunbe«freife, fonnte

au«reid)en, Uiibefcboltene Verbrechern ju Stempeln. Ta« Singen be« Siebe«

„Sd)le«roig > ©olftein tneerumfchlungen" mürbe j. V. mit 10 lagen ©e-

fängni« bei ©affer unb ©rot beftraft. 9li<ht feiten maren e« ffrembe, meldje bie

Sefanntfcßaft be« ©efangenfjaufe« unb feine« getreuen ©üter«, be« ©efangen-

märter« 9Ran«felb, machten. '-BefonberS mißliebige fjkrfonen geleitete ©launfelbt

felber bi« jur 3efle unb mar babei mit feinem ©ohne nicht fnrg. Solche« roiber-

fuhr auch einigemal bem Sanbmann Wau au« '-Bohnert, ber bem bäuifcheti ©arbe«-

Bogt oiclen 91rger oerfchaffte. 9(1« eiuft bie Thür ber 3füf fid) mieber für jenen

geöffnet hotte, nötigte ©launfetbt ^ößnifd) ben Verhalten: „'-Bitte, ©err Wau,
treten Sic een!" Tod) biefer oerftanb bie Sache anber«. Wit mehr al« fanfter

©eroalt ben ©arbe«oogt twr fich herfeßiebenb, entgegnete er: „'-Bitte, ©err 3uftijrat,

erft Sie! ©ijre, bem Öhre gebühret!"

©iner ber lebten Übergriffe Vlaunfclbt« mar folgenbcr, beffen Tarfteßung

id) einer Keinen
,

feiten gemorben Schrift entnehme. Sie hat ben Titel: ,,Te«

©arbcSoogt« Vlaunfrlbt le ßt e ©eroaltthat ober beffen graufame«
betragen gegen mid) unb meine gamilie al« 91ntmort auf beffen in

Kopenhagen erfdjicncne Vrofd)üre ,,Te« preußifdjen Militär« grau«

fame« '-Betragen gegen mich unb meine gamilie." Von ©. Otto cn

©iibt) bei SdjIeSmig. Stiel, Trnd oon ©. ff. Mohr. 1864." Obmot)l bie

9lngaben un« unglaublich erfcheiuen, mirb bie fRicßtigfeit oott üeitgenoffen hin-

länglich bestätigt. Ter Sachoerhalt ift in Kürjc folgenber:

Ter Kaufmann Stehn in Schle«mig hatte mit bem ©öfer ©an« Ctto in

©übt) einen oermögenSrechtlicbcn Streit, ©r loanbte fich an Vlaunfelbt mit bem

©rfuchen um Tlufftrßung eine« Jnoentar« ber Mobilien Ctto«, bie fontraftlich

bem Saufmanne pr Sicherheit gefteüt mären. Ter ©arbesoogt faßte bie Sache

anber« auf unb fud)te au« bem Streit beiber Parteien ein Strafoerfahren gegen

Ctto gu fd)affen ,
um bei foldjer ©elegenheit felber '-Beute gn geminnen. ©(eich

im erften Termin (15. Te.tentber 1863) faßte er ba« Urteil, Otto habe fein

Sämtliche« ©igentnm al« „Mobiliar. Qnpentar, Sffeften unb Wopentien" an ben

©arbe«uogt anlgulirfern. Tem Urteil folgte bie Voflftretfung auf bem guße.

grüß am Morgen be« 16. Tegentber 1863 erfchienen oor bem ©aufe Ctto« gmei

Sanbmänner, ein ©enbarm, ber Vat'Sertüeue* WanSfelb unb oier 9lrbeit«(eute

mit gmei ©agen. Ta Ctto mußte, ma« ihm brohte, ftiirmte er gu '-Blaunfelbt,

um burd) Vitten unb burch ba« 91nerbietcn üoßer ©arantieleiftung einen 9luffd)ub

gu erlangen. Umfonft! So mußte mit ber Verlobung ber Sachen unb bem

fforttreiben be« Vieh« begonnen merben, unb fo grüublid) betrieb man ba« ®e*

fdjäft, baß felbft aße« ba« geraubt mürbe, rea« gum täglichen ©ebraud) unent-

behrlich erfdjeint: ba« leßte Vett, ber leßte Söffet, bie leßte ©abel, ber leßte

Ofen mürbe fortgenommen. So blieb ber Veftrafte in ber eifigen Kalte be«

©inter« mit groei fleinen Stübern
,

einer fronten grau unb einem Tieuftmäbdjcn

guriid. ßum Sißen biente ber gamilie tagelang eine alte ©artenbanf, al« Tifch

eine leere Tonne, über bie man einige alte Vretter nagelte, ©eimtid) eilte Ctto

nach Sd)le«mig unb fanb in bem 9lboofaten ©ein mann einen energifdien Ver-

fedtter feiner SKecßte. 911« ber ©arbe«oogt ßieroon erfuhr, luoßtc er Otto gefangen

feßen, meil er ohne feine (Erlaubnis feine SuriSbiftion oerlaffeit hatte. 'Jiur gegen

Vürgfchaft eine« Sanbmanne« blieb ber Verfolgte auf freiem guße. 9lm 7. ga-

nuar erging folgenbe« ©rfenntni« be« 9lppeßation«gericht« in gien«burg:
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fRamen« ©einer .königlichen SERajeftät!

SRit Beziehung auf ben ferneren Bericht ber .fnittener .fjarbcS-

oogtei oom 2. b. 3Rt«., betreffenb bie Befdjmerbe be« fjöfer« .fran«

Otto in ©ubt) über bie oerfiigte Transportierung feiner Sachen, Gffeften

nnb SRooetitien au« beffen Sohnung nach einem fremben fjaufe, wirb

bei Sieberanfchtiefjung ber eingefanbten llnterfuduingSaften ber gebauten

£>arbe«oogtei hieburch jur fRadjadjtung ju erfrnnen gegeben, ba§ bie

unterm 15. o. 9Rt«. jur Sicherung jener ©egenftänbe üon berfclben

oerfiigte nnb unterm 16. nnb 17. f. SRt«. bottjogene SRafjregcl, auch

in Beziehung auf bie miber benfelben eingeteitete kriminatunterfuchung

biircbau« ungerechtfertigt erfchien, ba« bezügliche Berfahren baher zu

faffieren unb bie fjarbeSoogtei fchutbig fei, bie burd) felbige« bereit«

ermachfenen nnb ferner entftehenben koften, beren nachträgliche Be<

ftimmung oorbebältlich, zu tragen, im übrigen bie (frage megen Sieber-

herfteßung be« früheren 3uftaitbe« auf ©runblage ber oorliegenben unb

etmaigen ferneren Barteianträge im zioitrechtlichen Berfahren Dom Unter-

gerichte, Dorbehältlich be« SRefurfe«, förberfamft zu entlebigen fei.

Urfunblich unterm Dorgebrutften königlichen Jlnfiegel. ©egeben im

königlichen SlppellationSgerichte für ba« ßerjogtHm Schleswig in fflen«-

bürg, ben 7. Januar 1864.

(L. S.) Stemann. Bagger.

Die« Erfenntrti« traf unterm 9. 3anuar in ffledebb ein, unb mit bem 12. Januar
begann unter bem 3ubel ber Beoölferung bie 3uritcffieferung ber Sachen.

E« ift nicht recht erfichtlidi, welche Erwägungen Blaunfelbt trieben, wenige

läge fpäter benlelben Otto al« Spion z 11 gebrauchen. Otto ging zum Scheine

auf ben Borfchlag feine« bisherigen ffeinbe« ein, nm ein SRittel zu gewinnen,

ben gefährlichen SRantt unfchäblid) zu machen, ffiir eine fReife nad) .fiolftein,

Hamburg unb £>annooer erhielt er oon Blaunfelbt 40 Dhlr. 5Reicb«banfmünze

behänbigt unb auf Sunfd) einen fchriftlidjen Sluftrag, welcher bahin lautete:

1. So finb Jpanptquartiere? 2. Sin welchen Orten befinben fidi ©eneräfe, nnb

welche« komnianbo hoben fie? 3. So ift ber Slrtiflerieparf unb bie kaoallerie-

referoe? 4. Sie ift ber ÜRame unb bie ©tärfe ber ocrfchiebenen korp«, unb wo
finb fie ftationiert? 5. So befinben fid) Berfdjanzungen unb wie Diele kanonen

in jeber? 6. So werben Berfchanzungen angelegt? 7. Serben bie Truppen in

SRaffen lonzentriert , in korp« ober Detachement«? Ober werben fie zerftreut?

8. Serben Berftärfungen erwartet? Soljer? Selche finb fie? Sann fomrnen

fie? 9. Sie finb bie Truppen oerpflegt, befleibet, gelöhnt? Sie ift ber ©eift

unb bie Disziplin unter benfelben? Sie ber ®efunbheit«zuftanb? ffinben

herrfdjenbe kranfheiten ftatt? 10. Sie ift baö Berhältni« z»r Beoölferung?

11. Selche Ißläne hot ber ffeinb, namentlich in betreff eine« Singriff«? — —
Die .frerrlichfeit Blaunfelbt« ging zu Enbc. 3u ber lefcten 3eit bor bem

©ittmarfch ber Breufien unb Cfterreicber war SiibfcbleSmig mit bänifchcnt Diilitär

bicht belegt. 3m Dorfe kofel hatte man ba« 3. fRegiment untergebracht, beffen

Befehlshaber ber SRajor 9Rattf)iefen war. SU« biefer am Slbenb be« 31. Januar
1864 mit Blaunfelbt unb beffen Sohn bei bem bänifchen ißaftor Baabh in kofel

Zimt fi’.&ombre zufantmentraf, äufcerte ber bänifche Offizier bie Überzeugung, bafi

mit bem nädiften ÜRorgen ber kompf beginne. So gefchah e«. Schon am
2. Februar rücften prenfjifche Druppen in fflecfebp ein. Sährenb anbere .Käufer

mit Einquartierung bicht belegt’ würben, blieb bie ßarbeSoogtei oon folcher frei,

würbe jeboch mit ^often umfteDt. Biele bänifdje Beamte hoben ruhig bem Ein-
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marfd) bet Deutfdjen pgefehen, ot)ne eine ©emaltthat p fürsten. Da« crroachenbe

©cmiffen malte Plaunfefbt ba« Sdjredbilb ber SBoIf^rotfje oor ?lugen, ltub er

entfchlofj fich, nad) feiner eigenen Angabe, pr glucht. Sachbent er ba« Vergebliche

eine« gluchtoerfuche« cingefehen, begab er fid), oon gurdjt gepadt, am Slbenb

gemeinfam mit feinem Sohne p bem einige feunbert Schritte oon feinem Haufe

auf ber Shauffee nach Sdernförbe aufgefteflten preufeifdjen Doppelpoften unb be*

gefjrte, pnt Cberfommanbierenben geführt p werben. Sr mürbe prüdgeroiefen

unb begab fid) micber in fein Hau«. Pange 9lugenblide mag er »erlebt haben;

boch roiberfuhr ihm nicht« 9lrge«. Q« jeigt fich mieberum bie Denfart unferer

Peoölferuitg im heften flidjte, ba man an bem icfct pr Chnmacht oerurteilten

Reiniger feine blutige Vergeltung übte. 3mar mürbe er oon ben gledebpern

fcharf Übermacht. 9fuf Perantaffung be« fdjon ermähnten H- Otto unb be« 3ünb*

marenfabrifanten ^Pfrcjfcftncr au« Schleswig unb noch einiger anberer Sanner
fchritt fpät abenb« ba« preufcifdje ÜJiilitär ^nr geftnaf)me be« f»arbe«oogt«. Um
9 Uhr erfd)ien eine Patrouille, beftehenb au« brei gnfanteriften unb brei Hufaren,

oor ber fparbeSüogtei. polternb fant Plaunfelbt auf ihr Pochen unb gebot:

„Pul)ig!" darauf öffnete er unb gab bem Anführer eine gfafche ©ein. Sachbent

biefe au«getrunfen mar, fagte ber Anführer ber ßaüatlerie: „„Sir haben gehört,

Sie fpionieren!"" „Peroahre! folche« fagen nur bie fdjtecf)ten Sieute hier." „„Sir
glauben e« aber unb oerhafteu Sie hierburch ; Sie haben un« p folgen!"" „Darf

ich fine ffliüfce auffehen?" fagte Plaunfelbt unb machte HJfiene, priidpgehen.

„„Halt! feinen Schritt, ober mir fdjiefjen Sie nieber!" Sr muhte mit, roie er

ging unb ftanb.
l

)

Die gebruarnacfjt oerbrachte Plaunfelbt unter Segen unb 9Binb auf einem

Punbe Stroh in einer gelbroacbe am ©oliner Ptühlenteidj. Die ihn umgebenben

Solbaten waren gröhtenteil« Seftfalen. 3“ ihnen hatte fich einer ihrer 2anb«.

leute, ein 3'egler Hörmann, gefeilt, ber auf einer Ziegelei in gledebt) in Stellung

mar. Sr hatte burd) bie Schifane Plaunfelbt« öie! crbulbet; jept fefcte er fich

neben feinen Peiniger unb erpljfte feinen Stamme«genoffen oon ben üblen Ihaten

be« ©efangenen. Sir begreifen e«, wenn bie Sfrieger bem geinbe ihren Unroitlen

unb ihre Perachtung in berber Seife pm 9lu«brud brachten. SInbererfeit« muh
Plaunfelbt e« felber pgeben, bah ber Pefeh(«haber bet gelbmache, Leutnant

Sfitcfper, e« erlaubte, bah bie Solbaten für ben 65 Saljre alten 9Hann au« feiner

Pehaufung ein Stiffen unb eine Dede hotten.
8
)

®m nächften Ptorgen ging’« weiter nach $emmelmarf pm Hauptquartier

be« Prinzen griebrirfj ftarl. ßunädjft burfte ber ©efangene feinen Sagen be<

nu^en. 3n ber au ber Shauffee nach Sdernförbe unweit fiofel belegenen ©rü|j'

tnühle erhielt er eine Stärfung unb mürbe burd) ben Cberftleutnant o. Stola

einem oorläufigen Perhör unterpgen. Darauf führten ein ©efreiter unb jroei

Ptann ihn p guh weiter. 01« man in Porbp anlangte, brohte bie Peoölferung

unb ba« Ptilitär, an ihm hanbgreifüch p roerben. Durch ben 9lbjutanten be«

Prinjen mürbe er aber oor Dhätlidifeiten gefchüfct. 3n Hentmelmarf fanb er eine

gute Aufnahme, mürbe au« be« Prinzen ftiidje oerpflegt unb fdjltef bie Sacht auf

einem Strohlager in ber fog. Purgftube, einem Sebengebäube. 9lm nächften

Ptorgen (4. gebruar) früh um 6 Uhr hoben berbe Solbatenfäufte ben Ptann, ber

noch oor wenigen Dagen gewohnt mar, wie ein Diftator p fdjalten, auf einen

mit oier Pferben befpannten, mit föornfäden hodjbelabenen Sagen. So hielt er,

') 9lad) 9tuf^eidjiumgen oon .©. Ctto.

*) 0t. g. Plaunfelbt, Det preuSfiffe Stilitärtf grufomme 9tbfcrrb imob mig og min
gomilie.. ftjobenljatm 1864.
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oon einem Unterofßäier unb jjroei ©olbaten bewacht, feinen Einpg in Edern-

färbe, ©üblich ber ©tabt, bort 100 ber SBeg fiep gnbelt, mußte SSIaunfelbt

abfteigen unb rourbe bann gefeffelt smifdjcu jioei Dragonern — ein britter ritt

oorau« — nach Sitten!) of, bem Hauptquartier Srangel«, geführt. Hifi erging

bie SSeifung an bie Dragoner, ben ©efangenen nach 9tenb«burg p trän«-

portieren. Da bie Kräfte be« alten Manne« p oerfagen brohten, oeranlaßten

bie mitleibigen fReiter ben ©aueroogt ©chleth in ®roß < SBittenfee, ihn bis

'/i SReile oor SRenbSburg 511 fahren. Die Überführung nach ber Kommanbantur

im ftronioert gefchah unter einem gewaltigen ©olfSauflauf, ber laminenartig an-

rauch«. Sille roollten iich baoon überzeugen, baß ber ©efürcptete, beffen Madjt-

fphäre bi« in bie 9?äpe 9ienb«burg« gereicht hotte (SJorgftebt unb ßehmbef),

oon ber ©ergeltung ereilt roar. *3>ie Stußerungen be« Mitleibs rourben übertönt

oon ben Sunbgebungen be« Spotte« unb ©erroiinfchungen mancherlei Slrt. ©0
allgemein mar ber ÜrtroiHc über ba« Sluftreten be« bänifchen HarbeSoogt«.

Die Haft ©launfclbt« im SBacplolal be« Kronroer!« raar p Slnfang eine

recht ftrenge. ©tet« rourbe er burch mehrere ©olbaten beroacht, unb ihrer p>ei

teilten in ber erften ßeit nacht« mit ihm fein Strohlager. Diicpt feiten brängten

fich 92eugierige an bie geitfter be« 2Bad)tgebäube« ober mußten fiep gar ben 3u-

tritt in baSfelbe p oerfdjaffen, um SSIaunfelbt in feiner ©efangenfcpaft p fehen.

©iele berfelben waren au« bem Slmte Hütten. So fdjneü roar ber SRefpcft oor

bem ©eroaltigen gefcbrounben. SBie man fich erpplt, erfchien eine« Dage« eine

©rotoerfäuferin („©tutenfru") au« örefenborf in ber SBacptftubc. ©ie haßte

ben ©efangenen, weil er fie einft wegen geringen Münpergepen« hart beftraft

hatte. 3e|?t bat fie bie betoacpenben ©olbaten um bie Erlaubnis, bem ©erpaßten

einen ©chlag mit ihrer Drage oerfefcen p bürfen, unb ganj enttäufdjt roar fie,

a (8 man ihr folcpeS nicht erlauben wollte. Db bie« mehr al« eine ©cpnurre ift,

oermag id) nicht p fagen. — ©eit Mitte gebruar gewährte man bem ©efan-

genen einige Erleichterungen; auch pinberte man bie ©eläftigungeu burch ba«

©ublifum.

Unterm 10. Mär$ hotte bie neue 3tuilregierung ber Herpgtiimer ©laun-

felbt al« HorbeSoogt abgefept unb in bem Slbocdaten Sübbe« au« Etfernförbc

ihm einen Sftacpfolger beftimmt. sUf it bem 25. März 1864 enbete bie ©efangen-

fchaft be« abgefepten |)orbe«oogt« in SHenbSburg. ©eine Überführung in ba«

Kriminalgefängnis p glenSburg am piept genannten Dage gefchah, baut ber

ftrengen Slnorbnungen be« ©berftleutnant« 0 . ©lumenthal, nach ©launfelbt«

eigener Slngabe, ohne jegliche ©erunglimpfung. 3n glenSburg hatte biefer ziemlich

leichte HQ ft. Hier traf er roieberum mit feinem 33jährigen ©ohne S?ar( p-
fantmen, ber am 4. gebruar in ber gledebper HarbeSoogtei gefangen genommen

roar. Sluch rourbe feiner grau, Emilie, einer Docpter be« bänifchen ©otanifer«

9tafn, geftattet, ihn p pflegen, SBäprenb be« 2 s. Mai erhielt er bie Mitteilung,

baß er 00m Dberfommanbo freigegeben fei unb ber ^ioilregieriing übergeben

würbe. Slm 1. 3uni mit Der Söeifuug entlaffen, binnen 24 ©tunben ben ©oben

ber Herpgtümer p oerlaffcn, begab er fich über ©onberburg nad) Sllfen unb

bann nach Kopenhagen. ©01 t bort ließ er in mehreren ©praepen eine Schmäh-

Schrift gegen ba« preußijdje Militär ergehen. Der bänifepe Xitel lautet: „Det

preuSfiffe Militair« grufomme Slbfaerb imob mig og min gamilie."

Einen berartigen SluSgang hatte man nicht erwartet; allgemein roar man
fieper, baß ber ©epaßte einer harten ©eftrafung niept entrinnen (önne. SUIein ber

fcplaue Such« oerftanb e«, fich au« ber ©cplinge p ziepen. ßroar gab er p,
burep Ctto unb anbere Hiacprichten eingepgeit ju pabeu; boep füllten biefe eine«-

teil« nur pm ©djufce ber eigenen ©erfon unternommen fein, anbernteil« nur
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©epg nehmen auf eine etma fib bilbenbe fble«tüig'ßoliteinifbe SJrmee, auf grei-

fbaren, Sabiert unb {»annooeraucr. ©egen ©reußen unb Dflerreib beftritt er,

Spionage betrieben ju ßaben, oon benen er angeblib erroartete, fie mürben ißn

al« Beamten gegen bie ©olföiout ju fbüßett roiffen. ©nblib berief er fib barauf,

bie 9iabribten ju einer 3eit eingejogen gu ßaben, al« nob fein $rieg«pftanb

oorßanben mar. 3roar Rotten jroei entfcßloffene Diänner, ©aueroogl 2ietje

unb ©blabter Deleridj in glecfebt), am 4. gebruar unter militärifbem

Söeiftanbe ba« 9lrb»t> ber {»arbeäoogtei oerfiegelt unb ben bänifben 9lftuar ©aubiß

Derbrängt. *) 5)ob mürbe in ber ©pionage-9lugelegenßeit nibt« ©elaftcnbe« roiber

ben {»arbe80ogt gefunben. So mußte ©launfelbt au« 'Diangel an ©eroei«

freigelaffen roerben unb nibt, roie ü. ©aubiffin uermutet,*) roeil alle bänifben

©efanbten Slnmeifutig erhalten patten, bei ben fremben {»Öfen gegen bie ©eftrafung

©launfelbt« ju proteftieren. ®ie 3eit mar oorüber, baß ©reußen fib bunß

folbe ©rotefte einfbübterti ließ.

Unter benjenigen ©erfonen, bie oon ©lannfelbt unb ßonforten am meiften

gepaßt mürben, nimmt ber ßanbmann Jpiurib ©ßriftian griebrib ®iau au«
©opncrtfelb einen ber erften ©läge ein. 3» feiner äußeren ©rfbeiitung ba«

©üb eine« e’bten ©ermanen unb oon auegeprägt bcutfber ©efinnung, mar er

eine Don ben ftarfeit Staturen ,
bie troß oder ©ebriidung mutig unb unentroegt

bie gapne be« 5)eutfbtum« pobpielten. ©eboren am 4. SOtai 1603 gu ©aarg

im Streife Olbenburg, füllte er nab bent SBunfbe feiner ©Item ©eiftliber roerben.

@r roäßlte jebob bie ßanbroirtfbaft gunt ©eruf, unb nabbem er meprere ©er-

roalterftellen befleibet patte, erroarb er 1845 eine {»ufe in ©opnert, betrieb

nebenbei aub einen an«gebepnten {»anbei mit ©ferben. 9lu« leßterer ©efbäftigung

erroubfen ipm Diele Steifen burb ßong ©ble«roig-|)olftein. 53a er au« feinem

5)änenßaß fein ,fpepl mabte, fo feplte e« ipm in ber 3eit ber ©ebrütfnng nibt

an enblofen ^Reibereien mit bem bänifben ©eamtentum, burb loelbc« Dtau uibt

roeuig gu leiben patte. 28oil er im Stufe ftrenger Stebtlibfeit ftanb, fbloffeit

aub bie ©ut«perren ©bmanfen« gerne mit ipm einen {»anbei, ©ielfab übernapm

er e«, für bie ©üter bie fog. Steuterpferbe gu befbaffen. 91(8 ber {»aß ber

bänifben ©eamteu geroeeft mar, mürben ipm faft alle ©ferbe, aub bie beften,

faffiert. Dteßr al« einmal pat 'Dtau bie ©cfanntfbaft bänifber ©efängniffe

maben tnüffen, uub nibt gering »Daren bie ©elbjtrafen, bie er gaßlen mußte.

53ob ließ er fib baburb nidjt bauen abpaltcn, feine 9lbneigung gegen bie bä-

nifbc ©eroaltperrfbaft immer auf« neue gu befunben. ©eißenber Sarfa«mu«, bei

ipm eine Staturgabe, mar meiften« bie SBaffe, bie er ber ©emalt entgegenfeßte,

uub ba er in cbenfo origineller roie braftifber ©Seife feine ©crabtnng be« Xänen-

tum« gutn 9lu«bru(f gu bringen mußte, fo patte er bie ßaber ftet« auf feiner

©eite. 53er bänifbe Sürgermeifter ßei«ner in ©efernförbe mar bem gegenüber

ratlos. 5)ie 'Dtaßreget, baß er, roie e« fpäter geibaß, an febem Sonnabenb, bem

953obenmarft«tage, einen ©oligiften Dtau gur ©eobabtung auf ©britt unb Iritt

folgen ließ, enoie« fib al« gioecflo« nnb al« eine ©läge für ben ©oligiften. Dtau

fiißrte ipn Don 3Birt«pau« gu 9Birt«pau«. 5)a founte e« nibt au«bleiben, baß

e« guroeilen einen fapitalen 9taufb gab, unb mitunter fod ber 5>ieuer be« ©efeße«

ben fblimmftcit gepabt paben. Um ba« ©ilb Dtau’8 nibt gu Derbunfein, barf

e« nibt nnerroäput bleiben, baß er bapeim ein burbau« nüchterner SDtann mar,

ber oon feinen 'Jtabbarn roegen feiner bieberen ©efinnung unb feiner ©efädigfeit

‘) SOtcbbeletfcr om ©egiDenpcbenie i ®Ie«oig ftben ben preu«fiff-ofterrigffe giroafioti.

ftfobeutjaon 18(14. llbbrag af Hiibitoforflaringer Dir. 8.

') t. ©aubiffin: Sbleeitoig-'polftein meerumfcplungen. Stuttgart 1865.
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geartet unb geliebt mar. 3m 3°Pre 1854 mürbe er für ben 15. SEaptbiftrift

jum fteßoertretenben Slbgeorbneten in bie ftänbifcpe '-Derfammlung für ba« .£>eriogtum

©eple«roig gemäplt. ©eftorbcn ift 3Jfau am 13. Stobember 1864 unb begraben

ju Kofel.

Unjäplige Slnefboten, bereu Wittelpunft er ift, (eben nod) beute im SJolt«-

ntunbe. Einige berfelben, bie ipre ©piße gegen bie Dänen richten, mögen pier

einen '}$laß finben:

Um feine Sßeracptung gegen ba« bänifcfie 9teiep«banfgelb barjutpun, ließ er

einen neuen Silagen mit biefer unbeliebten Wünje al« 3terfl t befcplagen. @r führte

ferner fortan einen mächtigen 3)eutel, eine Keine |>anbfcpaufel unb einen Seher-

roifcp mit fiep, unb meitn er genötigt mar, ein größere« ©clbftüd roecpfeln ju

laffeit, fegte er bie Keinen Wünjen mit bem ffebermifcf) in bie ©epaufet unb

ftiirjte mit biefer ba« ©elb in ben '.Beutel. Dabei fang er: „Der Krämer in ber

'-Bube, ja, felbft ber 'fjracperiubc, fie forbern rcopl Kurant, boep äaplt man nur

3teicp«banf."

3n ben gifcpteiepanlagen bei ©önberbppof ftept oberpalb einer ©teingrotte

ein alte« bänifepe« Scpilberpau«. Sil« biefe« feiuerjeit in Wiffunbe jum SSerfauf

gelangte, bot auep Wau barauf. ©rftauut fragten ipn bie Umftepcnbeu, ma« er

mit bem bänifepen Scpilberpau« rnoße. „Dal roill if a« £unnpu« brüten," ent-

gegnete er. ')

'•Bei einem ©intauf befiept er in ©egenraart eine« bänifepen ©enbarm« ein

©elbftüd fepr genau unb fagt enblicp: „3, bat i« boep bull, bat man niep reept

mepr tiefen fann. Slcp, min gube Wann, feggeit ©e mi boep mal, mat barup

fteipt I" Der ©enbarm nimmt ba« ©elbftiict unb lieft: „3roei unb ein palb

©epißing fcpleSmig
•
polfteinifcp Kurant." „3ta," fagt Wau, ba« ©elbftiict ein-

ftedenb, „pebbt roi benn fen fcpl'e«mig-polfteenfcp Battb, fo peff it boep tiocp fcple«-

roig-polftenfcp Kurant." *) —
©« mar gefäprlicp, ben 91u«brud ,,©eple«mig-$olftein" ju gebrauepen. Wau

fepeute baoor niept jurüd, mußte e« aber meiften« fo einjuriepten
,
baß man ipm

niept« anpabeit tonnte, ©inft befanb er fiep im ©aftpaufe „3unt meißen ©eprnau"

in Scternförbe, al« ber al« bänifepgefinnt befannte ©epiffer ©örenfen oorbeiging.

Wau rief ipm mit lauter Stimme naep: „Du, ©örenfen, fomm mal en beten

perin! 3« be bänfepe Kalenner, be bu mi ut Kopenpagen mitbröept peft, fteipt

of ,,©eple«roig<£mlftein"

!

3
)

©inft tarn Wau, oon einer Steife peimfepreub, an ber fparbc«oogtei in Sledebp

ooriiber. 3u ft*ärn t ©launfelbt ftanb nape ber ©traße, einen Arbeiter beauffieptigeub,

ber bie Dornpede »or ber .parbe«oogtei befepnitt. Wau braepte fein guprroerf

jum ©tepen. „@uten Slbenb, tperr 3uftijrat. SBa« paben ©ie pier eine präeptige

£>ede; itp muß biefelbe beraunbern, fo oft icp ooritbertomme." „„©emiß, fierr

Wau, ift fie ftpön. ©ine folipe £>ede mäepft aber niept au« iiep felbft fo fcpön

peran; bie miß auep gepegf unb gepflegt unb oor aßen Dingen rieptig befepnitten

mgben."" „©ie paben Stecpt, £>err Suftijrat, auf ba« Scpneiben tommt e« an,

unb ba« ©cpneiben oerftepen Siel" 4
)

*) Mitteilung oon .'perrn Sittmann-Sönberbppof.

*) Witgeteilt oon £>errn Strudmann in i>aber«leben.
s
) Desgleichen.

4
) Slußct ben angeführten Quellen banfe icp peern ^nfpeftor Otto ju Stunbpof unb

Stau Soppie Ocfer ju ©aarben-Kict für manepe fcpäpenSiocrte 'Mitteilung.
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Setöner. äflaunfelbt. Sörgenfen. *)

(Aub ben Hamburger ffiefpen oorn 12. gebruar 1864.)

Srei Sorte nenn’ irt) euch oormurfbjcbtocr,

Sie neben boit ©tunbe p iJJiunbc,

SieftammenPonScinemarf, fiitb mctjt loeit per,

Unb lob finb mir (ie pr Stunbe.

33ab bat fie ju aller ftreub’ unb geraubt?
An bie 9tcmefib haben fie nicht geglaubt!

(Sin Sfrtabenfpiel auf bem Straßenbamm,
Sab ärgert SJeibner, ben (Suten,

(Gleich sieht er bie nieblicpcn Räbchen flramm
Unb prügelt bie jungen mit Stuten. ’)

Ba jagt aub bem üanb ihn ber Scplacptengott,

Aus (feferitförbe alb ftinberipott.

Ber © la unf e I b t tjätt’ gern unb immer mehr
Sie Schlebroiger tücfifch gcbunbeu,

Sa fchleppt man ihn felber gebunben baher,

(fr jäplt nun in Stcnbbburg bie ©tunben.
(.Sern bätt’er ben Seutfchen bcn©araub gemacht,

9hm hört’ er erjagen oon fiegreicher Schlacht!

Ser 3ötgeufen fafj »ie ein Clgöpc ba

$u ber Scplebroiger ©ärger ©ebräugnib,

Unb mo er ben partnlofen ©inbeftrid) fah,

Sa marf er ben 'JJtanu inb ©efängnib. 3
)

9tun hat ihm ber ©inbeftrich fürchterlich

©emacpt burdj bie Slecpnung ben bicfften Strich.

Sie brei 'Kamen bewahrt euch, Pormurfbfchmer,

Unb mad)t fie euch fleißig jum Küpen,
3pr Seinbe beb Solfeb, bie ringbumher

Stuf bie ®unft beb Augenblidb trüben.

3pr teib nicht fidjeri ©emiß, gemiß.

0 glaubt, eb giebt eine Kemefib.

Sltt unferc San&totrtlje unö Seljrer auf öcm Saitöe.

Sitte 3«ttinflbnotij brachte fürjlicp bie SKittpeilung oon einem neuen ÜJtoorfunb

in Bänentarf oon außergewöhnlicher ©cbeutung. Sb panbelt ficf> um eine

ca. 50 cm große ©ronje, bie einen oon einem 9loß gejogenen Sonnen-
ntagen barfteüt. Bie ca. 25 cm große Sonncnfcheibe ift mit Spiralen unb

Steifen bebecft unb an einer Seite oergolbet.

Söilbtoerfc aub bem flafftfcfjen Alterthum jeigen bie Sonne bibrociten in einem

Schiff, bibroeilen im Sagen ,
ber oon ben Sonnenroffen gezogen toirb. 2Bir

brauchen nur an ffSpöbuö Apollo alb Genfer ber Sonnenroffe unb an beit fchönen

^habton-SDipthub ju erinnern. Sie ©orftcUung oont Sonnentoagen ift, roie ber

Sonnenfultuö überhaupt, aub bem flaffifcpen Sübcn nach bent Korben herauf

gebrungen. Sine Anbeutung oon einem inbireften ©erfepr in ferufter ißorjcit

liegt in ber Sage oon ben SEeipgefchenfen, toelche bem Sonnengotte Oon ben

Jptjperboräern bargebracht mürben. 3tt ffleijengarben gebüßt, brachten fie biefelben

ju ben Stulpen, oon roo fte oon tßolf p SBolf mciter beförbert mnrben, bib nach

Belob, um bort in betn Beinpcl beb Apoß niebergelegt p tocrbett. Ber Sonnen-

toagen aub bem Brunbpolmer 9Jioor (auf Seelanb) ift nach bem Urtpeil ber bänifcpen

Archäologen pier im Korben gemacht, unb ba er, toic Becpuif unb Ornamente

bezeugen, ber älteren Sronjejeit angehört, bürfte er oor ca. 3000 3apren in bem

SDloor niebergelegt fein. Bärin liegt ein unoerfennbarer Semeib, baß pier einft

ein Somtenfultub geübt toorben, mooon übrigenb fcpon Oor Jaßren mannigfache

Spuren nachgetoiefen finb. Sb fcpeint fogar, baß berfelbe fiep noch in fpätereu

3eiten neben bem ftultub ber 2lJalßaß-@ötter erhallen pat.

28ir gebenlen hier noch einiger anberer nicht tninber roieptiger gunbe aub

bänifepen SKooren. •

©or 11 fahren (1891) mürbe in einem SKoor bei ©unbeftrup, norbroefttiep

oon Ipobro (Qütlanb) ein filberner Seffel gefunben, 45 cm poch, mit oberer

') 3&rgenfcn mar ©olijeimeifter in Schiebung.

*) Alb einft ber Soptt beb Sdjladjters ©üfdjel in ©dernförbe beim Spiel aub ©er-

fepen bab ©ferb beb Saronb d. ©leffeu toarf, baß cb fcheute. ließ üeibner ben Knaben in

ber oätcrlichen SBopuung burd) ä»ei ©olijeibicner aubpeitfehen.
s
) (fb mar uerboten, bei ber fcpriftlichen Barfteflung bic SBörter Schiebung unb

Jpolftcin burdj einen ©inbeftrid) p oerfnüpfen.
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©eite oon 69 cm. Ser obere SRonb ift an ber Sluhen* unb Qnnenfeite mit

glatten belegt, bie mit reichem gigurcnfchmucf bebecft finb, 311m Seil merfmiirbige

©ilbmerfe, bie fämtlich auf ben Kultus frember (Sattheiten ^intüeifen. SaS foft-

bare ®efäh hat bereits öter Monographien heroorgerufen
,

3ioei bänifche, eine

beutfcfje unb eine franjöfifche, bie in ber Sluffaffung unb Grflärung jroar Oon

einanber abroeichen, aber in bem einen fünfte übereinftimmen, baß baS ©rächt*

gefäfj einft als fiiiltuSgeräth gebient habe. GS ftammt’etma aus bem 2 . 3ahr>

tjunbert n. Gfm-

3m 3Qh« 1881 famen auf bem fiiblid) Oon SRingfjöbing gelegenen Sei*

bjerger Moor ©ruchftücfe oon mehreren ©agen 3U Sage. Sen gefcfjicften £>änben

beS technifchen K’onferoatorS am fiopenhagener Mufeum gelang eS, einen berfelben

roieber ijufammen 3U fefcen. Gr gleicht unferen heutigen Maurungen, fogar ber

Stuhl für ben guhrmann ift oorhanben, ©agenfaften unb Seichfel finb iiberfäet

mit aufgcftifteten ©ronsefignren. SaS ®anje oeranfchaulicht ein SupSgefäbrt auS

ben lebten 3oh*bunberten oor Gljr. SKoit mar anfangs geneigt, baSfelbe mit

einem religiöfen ©rauch in üufammenhang ju bringen, inbem man ber Über*

tieferung Oon ben Umzügen ber Göttin ÜRerthuS gebachte, allein cS finb nunmehr

an oerfchiebenen Crten Überrefte oon ©agen aus berfelben 3^it ju Sage ge*

fommen, meShalb es richtiger erfcfjeint, guhrroerfe für ben prafttfcfjen Gebrauch

barin 31t erblicfen. Sah bie Seibjerger ©agen nicht nur im Sanbe gebraucht,

fonbern auch angefertigt finb, finbet eine toiHfommene Stille in ber Grfchcinung,

bah biefelben eigenartigen Crnamentmotioe, bie jitr SluSfchmiicfung ber Seibjerger

©agen gebient, fich auf einem in Singeln gefunbencn Metallgürtel roieberfinben.

GS ift bieS einer jener oft betriebenen unb abgebilbeten Gürtel, bie bis je$t

als holfteinifcher SppuS gegolten haben.

SIngefichtS biefer arcbäotogifch mie funftgeroerblich fo überaus roichtigen gunbc

aus bäntfdjen Mooren fragen mir unö: mie erflärt es fich, baff mir feine folcfjen

für baS Stubium unferer älteften Kulturgefcbichte jo michtigen unb foftbaren Singe

befijjen? Sah auch unfere Moore ähnliche Schäle bergen, bezeugen bie Maffen.

funbe üon jUpbam unb SorSberg, bie Moorleicheu mit ihren Kleibern unb jahl*

reiche gunbe oon Schmucf unb ©affen auS oerfchiebenen ©crioben. Seiber müffen

mir auf obige grage bie Äntmort geben: bie Urfache liegt lebiglich in ber Gleich*

gültigfeit unb Unmiffenheit nnferer gelbarbciter. ©o in Sänemarf ein SIrbeiter

auf Moor, ©iefe ober gelb etmaS UngemöhnlicheS im ©oben finbet, melbet er

eS feinem ßerrn, ber, roenn ihm ber ©efunb oon ©ebcutung erfcfjeint, bie Slrbeit

einfteCCen läßt unb ohne Serjug baS Sllationalmufeum in Kopenhagen baoon be*

uaebriebtigt. Man barf nicht etma glauben, bah bie prächtigen Cbjefte in bem

3uftanbe ber Grhaltung 31t Sage fommen, mie fie jefct in ben Mufeen unfere

©erounberung erregen. Ser Seibjerger ©agen lag in oielen Sruchftücfen meit

umhergeftreut in bem Moorboben; ber Silberfeffcl oon Gunbeftrup mar in ber

©eife jerftört, bah bie glatten abgeriffen unb in baS ©obenftücf gelegt maren;

bei bem Sonnenmagen finb bie SRäber befchäbigt unb baS biinne Golbblcch ift

jum Seil oon ber Sonnenfeheibe abgeriffen. Siefe abficßtlicße 3erftörung ift eine

Grfcheinung, bie fich bei allen ©otiofunben mieberholt.

jjroecf obiger Mitteilung ift bie ©itte an unfere Sehrer auf bem Sanbe unb

an bie Gninbbefijjer, ihren ftinbern unb Slrbeitetn oon folcßert gunben unb beren

©ebeutung 31t erzählen unb fie an^uregen unb 311 ermahnen, auf alles 311 achten,

„maS nicht im ©oben gemachfen ift." Cb eS fid) bann um Singe banbeit, bie

311 ntelben mertb finb, merben Sehrer unb Sanbmirth halb erfennen. Sic Grhaltung

ber Samenborfer Moorletcfje oerbanfen mir lebiglich ber Slufmerffamfeit unb oor*

jichtigen ©ehanblung^ber Arbeiter
;

ein ©ronsefunb auS einem Moor bei ©ohm*
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ftebt mürbe burd) einißc Scfjulfinber gerettet, bie oon ihrem üefjrer baju angehalten

roaren, auf foldje Singe 9ld)t ju geben. Sah e« ben Sinber» ju eigenem ©ortbeil

unb ©erninn gereicht, roenn fte bie ffirljaltung foicber ©efte au« oorgefdjichtlichen

feiten oermittcln, haben ade, bie ihre Sunbe an ba« 2anbe«mufeum überliefert,

bc« öfteren erfahren. Sei ift immer auf« neue baran jii erinnern, baff für ©olb-

ober ©ilberfunbe ber @olbfd)inieb nur ben Wctadmertl) befahlt unb a(« ®efd)äft§-

mann auch nicht mehr jahlen fann. mäfjrenb f>ie ©erroaltung bes« Sieter Wufeum«
oft fehr bobe ©rojente julegt, beren ©etrag nach bent ©efunb ber ®egenftänbe

bemeffen roirb.

Siet. - 3. 9JIe«torf.

4)

©in Slitf in öa$ Selten eineö ©ta^el^olmer Säuern

gur ßeit öeö öretjjtgiiilfrtgen Äriegeö.

Sion SSiflrr« Reffen in Scfentförbe.

« or nunmehr 250 fahren fah e« traurig au« in unferm beutfehen ©ater-

lanbe. 2Ei(be ©olbatenljorben burdjjogen raubenb unb plünbernb ba«

2anb; nicht« blieb oon ihnen oerfchont. Sein TOenfdj mar feine« Seben« ficher,

fein ©efifjer freute fich über fein .'pab unb © 11t, tonnte er hoch geioärtig fein,

bah rohe ©olbaten ihm fein Jpau« über bem Stopfe anpnbeten, ihn Dieöeicht

felbft baju jroangen, bah er ihnen feine oerftedten Selber unb 2Bertfad)en jeigen

muhte. 9lud) bem fiäublein ©tapelholm erging e« bamal« fchlimm. Umfloffeu

oon ber Giber, Sreene unb Sorge, mar bie fianbfefjaft freilich 0011 ber Statur

abgefdjnitten; baju roaren an offenen ©teilen, 3 . ©. bei üBofjlbc unb Storber-

ftapel, Schanden aufgemorfen. Jro|tbcm fanben feinbliche .jjeere ben ©5eg in«

Sanb. — Soch in ben breijjiger fahren 17- Sahrhunbert«, mährenb in

Seutfchtanb ber Stieg meitertobte
,

trat für bie Sanbfchaft ©tapelholm eine 3f>t

ber SHufje ein. Sie Gintoofjner biefe« Öanbe« onnten ihren 2ltfcr bebauen, ihr

©ielj in« Selb hinau«treiben unb e« bort ruhig grafen laffen. 3U biefer 3e>t,

etma um ba« 3aht 1030, lebte in Storberftapel ein ©aucr Garften Weibeborgh;

er hatte in feiner 3ugenb manche« gelernt, tonnte fogar recht gut fchreiben, ma«
in bamaliger 3e<t nicht jebermann« ©ache mar. Gin ©ruber biefe« Wanne«,

©eter Weibeborgh, hatte e« bahin gebracht, bah bemfclben bie ©ermaltung ber

fiüfterftelle in bem fiirchborfe ©überftapcl anoertraut mar. Unfer Garften aber

mar ein Sanbmann mie e« feine ©erfahren auch gemefen; er roirtfehaftete fparfam

unb geroiffenhaft. rin Sücfjlein ocrseidjnete er ade feine Ginnahmen unb

9lu«gaben, unb eben biefe« ©iichiein hat fich bi« auf ben heutigen Jag erhalten.

Ser Umfchlag bc« ©udje« ift ein ©ergamentblatt au« einem alten fatholiidjen

Weffebudje, Oon einem Wöndje ober einem ©eiftlichen gefchrieben. Wan benujjte

biefe ©lütter öielfadj pm Ginbinben Oon ©lichern, benn fte mären ftarf; jubent

mürben feit ber Ginführung ber Sieformation bie Weffebüdjer ja nicht mehr ge-

braucht. Stber Iaht un« ba« ©uch auffchlagen unb lefen:

Anno Domini 1631 den 2. May
Hebbe ich Carsten Meideborgh

Disses Bok in gebunden Unde Hernach Mine in finde

Uth Schulde Unde Sonsten Wat Ich Vorhanden Wofolget

Richtig ingetekent.

Gnade Unde Friede durch Jesum Christum Unsern Herrn.
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Herr Lehre Uns bedenken, das wir sterben müssen, Auf das wir Klug

werden. Psal. 90.

Sirach am 7. Capitel. Wass du bist, So Bedenke dass Ende, So wirst Du
nimmermehr Uebelss thun.

Wenn myn Stundelein Vorhanden iss, Sy Du mvn Sehildt, Herr Jesu Christ,

Ik Weth nemandt allein dv, dor up ick Kan Vorlaten my, denn Du

des ewiges Gades Sohn, Vor all min Sund genoeh gedahn an mynem
end, Christe myn Herr bidd ick Vorlath my nimmermehr.

Ach Herr Lath my im Frede fahren, Min Lif Unde Sei Woldstu bewahren,

durch dinen Engel my bedü, LTth disser Weldt zur ewigen Frouwd

Oreub’). Amen.

ffienben mir uni jefet ^um Jfnfealt bei ©udjei. $n geigt uni bie Über«

feferift: »Noch sy ick schuldigk,« baß ber 33efifeer bei ©ücfjleinä feier feine Sfui<

gaben berjeießnet feat, mäferenb er über bie Einnahmen bie Überfcßrift fester »Ick

tho Mahnen.«

28ir rootleu uni einmal bie Einnahmen unb Sluigaben in einer georbneten

^Reihenfolge betrauten. 28ic fefeon ermähnt, nerftanb unfer Earften UReibeborgfe

bie ffunft bei Schreiben*. 3Ber im 'Dorfe nun ctroai ju fchreiben hatte, ging

gn Earften unb liefe ei fiefe machen.

1633. Noch Vor Hanss 2 Feste breiv (SBriefe) Na hamborch
geschreven 8 Schill.

Noch hebbe ich Zwischen Claues Douv Undt Johann Schuld!

3 Urteil affgeschreven, dar vor . 1 Mark 4 Schill.

93ei guten Brcunben mürbe biiroeileit bie 3a felun8 für bie gehabte TOiilje

gefchenft:

Anno 1 635. Noch Douv Hanss hebbe ich so Etliche Breiv gemakot, dar vor

begehr ich nichts.

Natürlicher SBeife mußte unfer Earften im Saufe ber Seit recht oiel Rapier

uerbrauefeen. ®tit bem Rapier jugleidj taufte er fiefe einige Bibeln, bie er mofel

mofel für anbere Seute aui ©efnlligfcit beforgte.

Anno 1633. Hebbe Ich Von Dirk Buschke 1 Dosm fDufeenb)

Fibele bekamen Unde wedder Vorkofft 10 Stiick, 2 stück

sin mi affheedigh geworden, begehret oek dar vor nichts,

bliff ick ehm schuldigh . . 30 S' hilling

Noch Ein halft bok papir 3 »

den 3. Martzii 1 634. 1 bok papir 6 »

Noch bi min Sohn geschiket 2 bök 12 »

Noch 1 bok sulwigh gehalet 6 »

Noch 2 bök papir sulwigh gekofft 12 »

Noch V* bok papir 3 »

Um SRicfeaeli# in jebem Safere pflegte man bie 3*n fe11 für bie im Sanbe

ober in ben ©ebäuben ftefeenben ©elber ju begafeien ; boeb mußte man bamal#

nicht 3—4% befahlen roic in jefeiger 3**L fonbern 6— 7°/o.

Anno 1633. Jahrss si Ich Up Micheli schuldig lo betalen

LafTrenz Hanssen in schlesswich 100 Mark

Rente (= 3if®) 7 »

Claues Schacht tho Süderstapel 150 »

Rente 9*6 Schill.

Wibe Douw 100 »

Rente 6»4»
93i#meileu tarn unfer Earften in ©elböcrlegenfeeit, ba fealf fein Slater au#.
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Noch sy ick Schuldigh

Min Vader so he mi gelent 10 Daler.

@3 tonnte aber auch ber gntl eintreten, baß mibere iieute oon itjnt jpütfe

erbaten.

den 12. Juni Crum Peter Unde Martin gelent 20 Riohesdaler, dhon 00 Mark
dor up seollen se mi Rente gewen 5 »

Hanss Rode gelent 6 »

dar up Tinsse mi tho geseeht 6 Schill.

(Sine weitere erhebliche Sluögabe war bie ^ad)t für gemietete Öönbcrcien.

Anno 1635. 8 Dage na Pingsten hebbe ich mit Claues

Rode von Henning Johannas Posch tho Bergen-

husen 9 schwade Wische gehöret (gepachtet). Jeder

sehwadt vor. ... 3 Mark — 2 Schill., dhon 25 Mark 14 Schill.

Darin ihm strax entrichtet 3 »

Noch ihm gegeven 6 »

Noch den 26. Octobris tho Stin Hanss behusinge in jeg

Wart (©egenmart) von Hanss u. Reinholdt Douv
dem Rest alss 16 »14 »

den 17. Juni von Hinrich Eggers gehöret 2 Demat up
Rischopsacker dat Demat vor 11 Mark dhon . . 22 »

den 29. April 1634. Hebbe ich von Detloff Muhle frouw

tho bergenhussen gehöret 5'/> schwade Wische Up
blomendahl up de grow gelegen, welches Ville

Peter Um gehandelt, vor 14 Mark 12 Schill.

Darin ehr strax mit wech gedahn .... 5 »

©inen langen fRauui in bem Stiche nehmen bie ©chmieberedjnungen ein;

mir wollen nur einige« baooit lefen.

Anno 1636. Am hilligen dree Könings Abendts Hebbe ich by Baltzer

Odefev anfungen to schmeden laten.

Erstlich dem Junge 1 Por Issen 3 Schill.

Nagelen vor 6 Pfennig

Dem grauen Hingest Vorlecht mit 2 Nie Issen ... 10 Schill.

Noch 1 Pahr Issen geseharpet 3 »

Noch Nagelen Up ein Radt 2 »

Anno 1636. By Hans Doues Schmidt hebbe ich maken laten.

2 Nageln 1 Schill.

Noch de Nie Kahr de holten Gemakt 12 »

Noch by ehm 2 Schlötte 19 »

Noch 1 Palir Issen gescherpet 3 »

Noch 1 Ringk inne Halsskoppel tho sam geschmet . . 6 Pfennig

1 Missfork utgescherpet 1 Schill.

ufm.

2öie jeber gamilienöater empfanb auch ©arften ©fetbeborgh ei, baß jutn

£>au«haRen Otel Selb gehört, gür 2eben«mittel, gußjeug unb ftleibung mußte

er beträchtliche ©ummen oubgeben.

Vor ein fett beest gewen 26 Mark

Vor ein schepel Bokweiten gröth 1 » 4 Schill.

Vor fische unde am Damm - » — » 18 Pfennig

den 12. Septembris 1634 Hebbe Ich Von Hinrich

Heydtmann Von flenssborgh Ein Ketel kofft vor 15 »

gewagen 14 1
/* Pund.
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Min frouw 1 Por sehoh

unde Detleff sin versold

vor de Derne ehre Sehoh
Casper vor 6 Pahr sehoh geven

Vor 2 Hüde
Vaderss Peter sniderlohn .... . .

Den 1. May Anno 1634 Von Hanss Win tho

Husum bekamen na min schrivet geschickt

17s Ehl grawandt (graue# Sud)) de ehl

3 Mk. 5 Schill ein

Johann Franz vor Vs Ehl want

Anno 1638 Claues Frahm Min sehwager hefft

mi 3 ehl grau wandt vom Hamborg mit-

gebraeht de ehl vor 2 Mark 12 Schill.

Reinholdt Classen vor finster

Am anderen Pingstdag mit Schulten Dirk vordingt

de böne, finsterpösten unde Peseldhor vor

Noch an de Bedstede 67s Dagh gearbeitet Jeder

Dagh 6 Schill, dhon

2 »2*6
— » 14

6 » 5
4 »

1 »

5 »

1 » 12

8 » 4

8 » 14

4 » 8

2 » 7

»

»

»

»

»

»

»

»

6 »

Stufjer biefen gar mannigfaltigen 9Iit#gaben, bie bie .&au#haftung oerurfachte

unb bte unferm Garften ioot)I gar manchen Summer uttb feiner ffrau oiedeidjt

Schelte unb tBorroiirfe eingebracht haben, oerlangte auch noch bie Dbrigfeit

mancherlei Abgaben.

Anno 1638. Honnerfonss Rente si ich schuldig

tho Schwabstede tho gewende; welches der

Herr Lantvogtt selffs inforderen lett up Hilligen

3 Konnigh dagh (Abgabe für ehemal# bifdjöf-

liehe# Sanb)

Anno 1643 den lantschriber entrichtet . .

Anno 1644 den lantschriber entrichtet .

Anno 1 645 der Organist up Schwabstede entfangen

Ploghgeldt rendte so der probst bekom Tinss .

Dem scholmeister vor Sommer scholgeldt .

Anno 1630 Scholgeldt

Peter Feddersen Scholgeldt geven . . . .

1636 tho dem scholmeister gedahn .

Dem Capellan pllicht

1 1 Schill. 3 Pfennig

16 » 6 »

16 » 6 »

16 » 6 »

4 »

1 Mark 10 »

2 »

21 »

15 » 6 »

9 »

tpaben mir bi# baljin bie 21u#gaben uttfere# fianbmanne# betrachtet, fo tuollen

mir je$t ju feinen Einnahmen übergehen. Xurch ben ißerfauf ber Ernte mürbe

ein gut Stücf @e(b eingenommen.

Hanss Barke 1 Tonne garsten

Clawess Thomess 1 Tonne Bonnen
1636 Peter Gorwt 9 tonne Haver vorkofft de tonne 2 Mark

3 Schill, sin

An der Eider in Johan ferwinge sin schip gelefert 16 Tonnen
garsten, de tonne 4 Mark 1

1 Schilling sin

Noch 7 tonne haver vor kofft

Noch den 4. Septembris bi der Eider vorkofft 4 tonne

gerste, de tonne 4 Mark 6 Schill sin

Noch den 10. Septb. 17* tonne bonnen

7 Mark
8 »

19 » 11 Schill.

75 »

14 » 14 »

17 » 9

9 »
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Anno 1637 Hebhe ieh Korn vorkofft bi der Eider an Fran-

gösse in der Friederiebstadt 11 tonne garste de

tonne 4 Mark 5 Schill. sin 47 Mark 7 Schill.

Franz Compens 4 tonne Havren de tonne 2 Mk. 4 Schill, sin 9 »

den 1 . Novemhris 2 tonne Roggen in die Niestadt vor-

kofft, de tonne vor 6 Mk. 11 Schill. ... Iss 13 » 6 »

®iöroeiten bejahte man nidjt mit @elb, fonbern arbeitete einige Sage für

baS erhaltene Rom.
Den 2. May Anno 1633 Ville Claues 2 schepel Roggen gedahn, dar vor schal

he unss 3 1
/* Dagh sniden helpen.

Claues Douw 1 schepel Gestgarste gedahn, dar vor schal he mi 1 Dag
meien helpen.

Ulatiirlidj fpielte ber SMefj&anbet auch fdjon in bamaliger $eit eine gtofje

fRoüe, mie folgenbe 93eifpiele geigen mögen.

Am Dage aller Hillinge Anno 1634 Hebbe Ieh Undt Clauess

Rode von unse Pastoren Christian Hanssman 2 Kho
Kalwer gekofft vor 19 Mark 8 Schill.

dat wi ehm strax betalt Jeder 6 Mark sin 12 »

bliw wi ehm schuldigh 7 » 8 »

Dar tho si ick schuldigh tho erleggen 4 »

dat min helper betalt iss alss 2‘/s »

1637 Ein Ossen Vorkofft vor 10 Daler 9 Schill.

Den 20. Januarii 1637. Hebbe ich Von Johann Rode tho Drage de graue

Möder (Stute) gekofft vor 6 tonne Hawer unde 20 Mark in gelde.

Iss 7 Jahre oldt, gott gev geliiek Unde segen dartho! Amen.

Sntercffant ift auch ein Schmeiuehatibel. Garfteti Dieibeborgh hatte mit einem

anberen jujammen 10 Schweine getauft, reifte mit benfelben nach Schleimig, roo

fie 3 berfelben nerfauften; bie 7 übrigen teilten fie unter fich. Doch lafct uttei

lefen, tnaS Garften baoon fchreibt:

Anno 1637. Den 9. Septembris Hebbe Ich Unde Stin Hanss

Arp von Jorgen 10 stück Jung schwien gekofft vor

4 Rchtblr. darto hebbe ich gelegt 2 Daler. Hebbe

ich unde Arp dar nmme na slesswich gewesen und

Vor unkostiget erstlich, alss wie hen lepen, tho

reide vorkehret so ich betalt 3 Schill. 6 Pfennig

noch fehrlon 3 »

Claues Kröger Büng so bi ehm verlehrot 15 »

2 Jungens so mi de schwin uth de stal holpen ... 1 »

Peter Block bi ehm vertehret 4 * 6 »

Dorup utgelegt tho arp sin Huss 3 » 6 »

Noch Jorgen Durssgeldt gewen 18 »

Vor drunken tho Claues Korf sin Huss 4 » 6 »

Vor garste tho de schwin 2 »

Peter Sievers darup gekofft 1 schwin vor 4 Mark 8 Schill, darup Kriegt rt)i

2 Mark 4 Schill.

Hanss Goss 2 schwin vor 6 Mark darup kriegt mi 3 Mark; desülwig schal

he de fastel awendt betalen.

Noch hebbe ich bekam 4 stück unde arp 3, dar uth schal ick ehm geven

8 Schilling. ')

‘) Stier Saft bat, jfible einmal ba« jufammen, wa« bei biefem .finnbet tjerjeljrt ift,

uub berechne, wie Diele Schweine bie beibcit bafiir hätten taufen tonnen.
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211? fein SJtacßbar SBiüent Tetlef? ftarb, übernahm dürften TOeibeborgh bte

'-Bormunbfcbaft für beffen beibe Töchter SEBibe unb Trine. Ta? Sanb be? 'Bater?

mürbe geteilt; auct) »erteilte man ba« fieineujeug u. bgl. ait bie bciben fiinber.

Ta befam Trine j. ©.

Ein fedder Decke ohne büren, Ein linder bedde, ein Hovct Pohl (fiopf>

pfühl) ohne büren, 4 Küssen ohne biiren, 2 kleine bawespohle, de ein ohne

unde de ander mit büren, Noch ein bunte Küssenbüre, Ein oldt laken, ein

grodt bundt laken vorm bedde, ein nie wullen bawes laken, 3Vs Schacht

Döke, 3 Küssenbüren, Vs Schacht bunte Handtdok, ein neyet Stossdok,

Vs Schacht witten Handtdok, ein neuet schorlel dok, ein Samnitz Bostdok.

— Dat Hass, Garn, hefft se de Helfft tho ehr genomen.

Sind) forgte Eorften nl? Sßormunb bofür, baß bie beiben lütter gute Tienft-

ftetlen fanbeu. ©o fchreibt er 93.:

Anno 1630 im Herwest Hebbe ick Trine bi Crum Peter den Winter

awer Vormedet vor 3 Mark Unde den folgenden Sommer 1631 vor 8 Mark

unde ein Pahr Schoh. De 1 1 Mark hebbe ich entfang.

inmitten aller Der^eidjueten ©innahmen unb 2lu?gaben mirb eine Familien-

angelegenheit berichtet, bie ich an ben Schluß bicfe? Keinen 9luffage? ftetlen möchte.

Help Godt, tho Gelück Und Heil, Gnad und Segen.

Anno 1636 den 6. Martzii Hefft Claues Storm mi sine Dochter tho min

Sohne Vortrut Unde tho gesecht unde ehr mit gelavet so gudt 2000 Mark,

dar bi noch 8 schwade Up de Honnerfenne, In jeg Wart (©egenmart) Peter

Sievers, Carsten Stöcke, Stin Hanss Karkschwor, Hanss Douv, Dow Clawess

Unde Arp Hanssen, Kröger, dorup wi mit ehm gegahn Unde Unss Eten unde

Drinken gewen, dorup ick Arp Hanssen vor hehr (Sier) unde brande win

betalt 2 Mark Und de Spellude (TRufifanten) von mi und Claims Storm gewen

24 Schilling.

Am 26. Februarii 1645 iss Claus Storm Dochter Wobbe in godt entslapen.

f^lenäburg um öa3 $aljr 1600.

SlaMreghttenf.

®ou (? tjviftinn Süoiflt in Flensburg.

II.

jT^ie tBerrooltnng ber ftäbtifchen ©innahmen unb Sliegenfdjaften unb bie ©orge

für Drbnnng unb Wohlfahrt ber ©labt mären bie Aufgaben „be? ©hrbareu

5Rat? unb ber 24." Tie michtigften ftäbtifchen ©innahmen roaren ber '-Borfchafj

unb ber eigentliche ©cha^. Ter 9Sorfd?a^ belaftete alle |>au?befiher unb alle

SDHeter in gleicher 5Beife. ©in CpauSbefißer jahlte boppelt fo Diel al» ein äHieter.

Utad) einer alten IBerorbnung mußten jene 8, biefe 4 ©cf). lübfd) tBorfdjah geben.

(3m 3°hre 1610 hotte bie ©tabt au? bem 93orf<ha£ eine ©innahmc uoit 334 9Kf.

4 ©ch. 6 ifjf., man mar alfo oon jenem alten Saf)e fdjon abgeroidjen.) Ter
eigentliche ©dja^ mar eine SSermögen?« unb ©inlommenfteuer. Tie ©ürger maren

eiblich üerpflicßtet ,
bie ihrem ©efijj entfprechenbe ©teuer p entrichten. 9lad) ber

ermähnten IBerorbnung mar Don bem ©igentum nur bie £iälfte ber pgefcßuittencn

ftleibungSftürfe fdjahfrei, im übrigen mußte ooti jeber Uftarf minbefteu? ein meißer

Pfennig geflciiert merben, „tau ib amer alfo nicht toreden, fo (eggen fe unb

malen bat ib tljo refe." Tiefer ©dja^ brachte ber ©tabt im gatjre 1620 eine
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:

Einnahme non 8081 Stf. 8 Sd)., imb jtoar jaulte St. Starien 4714 SRI. 3 Sd).,

St. Sifolai 2812 Stf. 14 Set), unb St. SoßonniS 554 gjff. 7 nun
in St. Starien 743, in St. Sifolai 343 unb in St. 3<>honniS 243 fdjaßpflichtige

Einwohner roaren, ergiebt fidj ein bnrc^fc^nittttcfjer Steuerfcßaß für St. Starien

Bon 6 Stf. 7 Scf). 7 ©f., für St. Sifolai oon 8 Stf. 3.Sd). 2 ©f., für St.

3oßannis oon 2 Stf. 4 Sd). 6 ©f. XaS St. Sifolai -Sirchipiel toar olfo baS

oermögenbfie. "Sir reidßften Sente bagegen wohnten in St. Starien auf ber Oftfeite

ber ©roßenftraße, roo ber ftöcfjfte Schaß, nämlidi 170 Stf., flejaljlt rourbe. 3n
St. Sifolai bagegen roirb ber Steuerfcßaß Bon 80 Stf., in St. 3°ßanniS ber

oon 20 Stf. nid)t überfeßritten.

Xie niebrigften Steuerfäße roaren 5, 6 , 8 , 10 Sd}., bie ^öe^ften, feßr feltenen

20, 50, 60, 120, 150, 170 Stf. Xer f)öct)ft beftenerte '-Bürger glenSburgS roar

Villmar oon Sutten, ber an ber Oftfette ber ©roßenftraße rooßnte.

Xie ftäbtifdjen Siegenfcbaften brachten nicht aUjuoiel ein. gür bie ,,©apa*

goienlüde," bie ©jerjierlüde, 3 . ©. rourbe eine jährliche Stifte oon nur 3 Stf.

bejahlt.

Unter ben Einnahmen ber Stabt oerbienen noch ermähnt *u roerben: ber

„ßeßnten-Sfennig," eine ErbfcßaftSfteuer, bie oon auswärtigen Erben gejahtt

rourbe, unb bie „Eintrebe," roelche biejenigen entrichteten, bie '-Bürgerrecht erhalten

hatten. Sie betrug außer einer fflebiibr an ©ogt unb Sämmerer 3 Stf. lübfd},

roooon bie tpälfte in bie fbniglidje Saffe flog.

Xer Einnahme, roelche im 3afjre 1620 12572 Stf. 13 Sch- 3 ©f. betrug,

ftanb in bem genannten 3at)re 1 1 433 Stf. 5 Sch. 9 ©f. SSuSgabe gegenüber.

Xie meiften ftäbtifchen 'ilmter roaren Ehrenämter, felbft bie ©ürgermeifter befamen

außer 10 Stf. jur Xecfung ihrer SluSlagen fein ©ehalt. Xer ßöcßft befolbete

Beamte roar ber Stabtfcßreiber. Xann folgte ber StabtmebifuS, ber ein ©ehalt

Don 150 Stf. be^og. Ermähnt feien noch: ber ^nftrumentift 30 Stf., $anS ®od
8 Stf., ber „ftarnifcßroifcher," welcher bie ftäbtifchen Stiftungen in Drbnung 311

halten hatte, 30 Stf., ber ©üdjfeumacher, bie „Stußquetten 3U reinigen," 6 Stf.,

ber fiopffeßer 20 Stf., bie ©raeßeroögte je 12 Stf.

Ein großer Xeit ber Einnahmen rourbe 3ur Sepräfentation bei ben fianb-

tagen unb bei fürftlichen ©efudjen, bisweilen auch 3ur SuSfteuer ber ©rinjeffinnen

nicht allein beS föniglidien, fonbern and) ber oerroanbter gürftenßänfer oerauSgabt.

So gab glenSburg im Safjre 1620 für 3ioei „£>olfteiitifche gräuleinS ©ottorffer

Sinie" 675 Stf.

Xie Sißuttgen beS „Ehrfanten SateS unb ber 24" fanben im Satßaufe

ftatt, nicht fetten bei einem fühlen Xrunf aus bem SatSfefler. ©efonberS bei

geftfeßung beS „©orfcßaßcS" unb beS „©bfdroßeS" ftärfte man fid) bei einem

©lafe ©ein ober einer fianne fremben ©iereS: „Xan3iger ©reußing," „Ecferit-

förber ft’afobiHe," ©rattnfdjroeiger Stumme, Einbefer, Hamburger ober Softoder

©ier. 3m 3°hre 1620 rourben für ben „©orfcßaß>Xrunf" 35 Stf. 5 Sch- 3 ©f.,

für ben ,,©bfd)nß>Xrunf" 11 Stf. 11 Sch- 6 ©f. auS ber Stabtfaffe besohlt.

Über bie gürforge ber Stabtoertretung für Sirche
,

Schule, .panbel unb

Schiffahrt unb für bie Slrmen roerben wir in befonberen Sbhanbtuugen reben.

9ln biefer Stelle foll nur einer ©erorbnttng gebaeßt roerben, bie uns feßr be*

fremben muß, weil ßc in ein Secßt eingreift, baS jeßt feinem Stenfchen mehr

ftreitig gemad}t roirb, nämlich baS, ficf) 311 fteiben, wie er will, ©enn bie Stabt

unb oor biefer fd)on baS „heilige römifdje Seid) bentfeber Sation" fid) oerpflicßtet

hielt, in einer fileiberorbnung beit 'Bürgern über ihre SHcibung ©orfeßriften 31 t

machen, fo gefchaß es, weil, roie feßon eingangs erwähnt, eine Sang- unb ©rttnf-

fueßt cingerifjeu roar, welche bie Ejriftens beS mittleren ©ürgerftanbeS bebroßte.
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Selbftoerftänblieh waren es oorjugSweife bie Stauen, welche fid) im fiujus

ju überbieten fudjten. Saßer beliebt fid) bie SlenSburger Sleiberorbunng oon

1600 auch ausfdjließlirf) auf bie Sleibung bet Stau. Sie brei jRangftufen, toeldje

beit Borfeßriften über ^ochjeits- unb BeerbigungS-Seierlicßfeiten, fo auch biefer

Sleiberorbnmtg ju ®runbc liegen, hoben mir fcßon (ennett gelernt. 3m einzelnen

roirb nun folgenbeS Borgefcßrieben

:

Ser ©ebraudj oon Samt ju Sleibern unb ©ämfen foroie baSXragen feibener

Sleiber mar bem Slbel oorbebalten. Sic Stauen unb Söchter ber Bürger burften

nicht einmal feiDene Sdjürjen tragen unb Saint nur für JpalSfragen gebrauchen,

©er biefen Beftimmungen juwiber ^anbelte , oerlor bie Sleibung ober er mufite

foBiel büßen , als biefelbe inert mar. Sie übrigen Beftimmungen ber Sleiber«

orbnung belieben fich auf bie Berroenbung Bon Sdjmucfgegenftänben. Sa* Sragen

golbener Slrmbäuber unb baS '-Benähen ber Stagen mit golbenen unb filbernen

Schnüren mar allen '-Bürgerlichen Berboten. Sen unoerbeirateten Samen ber erften

fftangftufe mar erlaubt, eine golbene Sette im ©erte oon 20— 30 ©olbgulben

mit einem ©eßängc au* „gemachtem @olb" (funftootl BerjierteS, mit ©belfteinen

befeßteS ®olb) ju tragen. Serner waren erlaubt unb [ehr gebräuchlich Born „^Serl-

ftiefer" angefertigte ißerlbehänge, „Berl- Überlegelfe," bie man um bie Schulter

trug. @3 burften bie tßerlen jeboch nicht mit golbenen Stiften jufammengearbeitet

fein. Sie Stauen ber bürgerlichen StanbeSperfonen burften außer ber Sette,

welche fie als Jungfrau getragen batten, nur noch bie gebrauchen, welche fie als

üRorgengabe Bon ihrem Bräutigam erhalten, bie aber nicht mehr als 60 @olb-

gulben wert fein burfte.

Sa bie bisherige Sitte großen 2upS mit ©iirteln, bie man lofe um bie

^lüften trug, unb mit Singerringen getrieben batte, beftimmte bie Bolijeiorbnung

oon 1600, baß bie ißatrijierfrau nicht mehr als brei Singerringe außer bem

Srauring tragen unb baß fie nicht mehr als jmei ®ürtel aus eblem BletaH be<

fißen burfte, einen aus nergolbetem Silber für befonbere Sefttage unb ijjocßjeiten

unb einen aus gezogenem Srafjt für bie minber wichtigen Sefte. Sie Stauen ber

„ÜlmtSmeifter" trugen bei feierlichen 'Mäßen eine acbtlßtige filberue Sette um ben

jpals, einen Singerring außer bein Srauring unb einen ©ürtel aus gejogenem

Sraßt mit nergolbetem Schloß. Sen Xöcbtern biefer 2. wie ben Stauen ber

3. Nangftufe war jeglicher Schmucf auS Silber ober ®olb oerboten.

Um bie '-Befolgung biefer Sleiberorbnung ju fiebern , würbe beftimmt, baß

bie Bürger ihrer Sleibung entfprecßenb ju ben ftäbtifdjen Abgaben ßerangejogen

werben füllten, ©er ficb bem roiberfeßte, oerlor feine Sleiber.

©erfen wir nun noch einen 8li«F auf bie ©inrießtungen , welche bie 'Be-

wohner ber Stabt gegen Seinbe im Snnern unb gegen Überfälle feinblicher Nach-

barn fichern füllten. Sie Äufftcßt an ben Shoren unb in ben Straßen ber Stabt

würbe bei Sage oon bem Büttel unb ben wenigen Stabtbienern auSgefübrt, ju

ben nächtlichen ©adjen aber unb jum SriegSbienft waren fämtlicfjc Bürger oer-

pflichtet. ©S gab jwar fcßon manche Bürger, welche biefen Sienft nießt meßr

felbft oerrießteten, fonbern entmeber felbft einen Stelluertreter ftellteu, ober einen

foldjen bureß ben ©aeßtmeifter werben ließen. Socß entbanb eine folcße Ber-

tretung fie nießt oon ber eigenen Berantwortlicßfeit.

Ser ©aeßtbienft würbe geleitet oon jwei ©aeßtmeiftern, einem im 'Jlorben,

einem im Süben ber Stabt, benen je ein befolbeter ©äeßter jur Seite ftanb.

SaS fdmt beS ©acßtmeifterS mar ein ©ßrenaint, baS ißm nur Befreiung Bon

ben ftäbtifdjen Abgaben eintrug. Ser ©aeßtmeifter mußte ein BcrjeicßniS ber

jum ©aeßtbienft oerpflicßteteit Bürger mit Eingabe ißrer ©oßnung aufftellen unb

für bie orbnungSgemäße ©inberufung ber jebcSmatigen ©aeße bureß ben ©äeßter
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Jörgen. (Sine Sache bauerte immer nur eine 9ladjt unb groar Sinter# oon 9 bi# 4,

Sommer# »on 9 bi# 3 Ul)r.

Um 9 Ufjr abenb# ftellten fich bie nmdjtpflidjtigcn ©ürger unb ber Säd)ter

»or beut tpaufe be# Sachtmeifter# ein, ber bie ©oügäfjligfeit ber Sache feftftellte

ober, fall# jemanb ausgebliebeu mar, für bie ©inftellung eine# ©tcfloertreter#

forgte. Ohne @runb ©erfäumenbe lourben beftraft unb mußten bie nädjfte Kacht

auf Sache gießen. ®ie ütjätißfeit ber Sache beftanb, roenn nicht# ©efonbere#

oorficl, barin, baß biefelbe burd; bie Straffen ging unb alle ©tunbe burcß SRufen

unb ©lafen bie $eit uerfünbigte. 9tußeftörenbe 91ad)t[chroärmer
,

Strolche, roeldfe

angetroffen mürben, brachte man in „be# ©ogt# ©eßaufung."

SZacß Dollenbeter 'Jlacßtroacbe trat bie Sache mieber oor bem fiaufe be#

Sadjtmeifter# gufammen, roo ber Sachter über etmaige ©orfälle roäßrenb ber

Sache, über bie Spaltung ber Sacßtmannfchaft Stapport erftattete. Ser ficf) unluftig

gegeigt, megen Srunfenßeit feinen Eienft fchlecht uerfehen ober fich in einer anberen

Seife oergangen hatte, muffte fich fern ©ogt unb Kämmerer oerautroorten.

©chroerer unb oerantroortung#Dotler mar natürlich ber Sachtbienft, roenn ein

geinb bie ©tabt bebrofjte. gür ben Satt mußte jeber ©ürger feine Saffen in

©ereitfdjaft halten, um ohne ©äumen gum Schüße ber ©tabt gegen ben geinb

giehen gu föunen. Qeber ©iirger roar einer beftimmten Saffengattung gugeroiefen

unb mußte bei 5 ©ulben Strafe bie „Sehre unb Saffen, barauf ein jeber ge-

feßet, auf oorfallenbe SJlot unfträflicß in fertige Sereitfcßaft halten." Slußer ber

©ürgerroehr biente im Kriegsfälle auch eine ©char angemorbener ©ölbner ber Stabt.

9Iuf bem fRatßaufe roar für biefe eine fRiiftfammer angelegt, roelche 1609 mit

einer SluSftattung für 200 ©ölbner (100 K?u«feticre unb 100 ipigueniere) au#-

gerietet mürbe. @# mürben nämlich angefeßafft 100 fRüftungen mit ben Sturm-

hauben, Sangen unb ©pieffen (1600 Klf.), 100 Kappicre (400 Klf.), 100 ©cßüßen-

haubeu (225 Klf.), 100 Sehrgehäuge (103 Klf. 12 ißf.), 100 „Klufcßeten mit

ben ©anbelieren unb ©orfetten" (700 Klf.), oier neue trommeln (30 Klf.), groei

neue gähnen (94 Klf. 6 ©ch.)

©on $eit gu 3«tt faub eine ^eerfeßau ftatt, auf roelcher u. a. bie ©bargen

ber ©ürgerroehr oon ben ©ärgern geroäljlt mürben, ©on einer folgen £>eerfd)au

am 23. Quui 1590 roirb un# mitgeteilt, baß „$iricf Karte (©ürgernteifter) tt)om

fpoptnan, 9l#mu# Klaßen (ber ©rbauer be# Kifolaiturmes) tho fiu Sieutnant,

gütige 'Klarten ©chm.'Iunt thom geubridj, iXijomaS ©artfeßer tho fin Sieutnant,

£an# ©niber up ber Xuborg thom ©eltmohrrer, ©rieh Klarfurß, gafob Xecfel-

maler unb gafob Sigant tho ©eltroehmelcr# erroelet mürben."

ff?

«$au utt Stid).

(fglattbeutfdße fRebenSarten.)

©on (8. g. Kieper in Kiel.

)fpiie folgenben plattbeutfchen Lebensarten motlen als eine gortfeßung gu ber

im gaßrg. 1899 ©. 236 ber „.peimat" erfchienencn Arbeit: ©olfähumor

in grage unb Slntroort »on $). ©fcßetiburg in $o(m bei Üterfen, betrachtet roerben.

©ic flammen größtenteils au# bem gürftentum Sübccf.

Sann mär bat? a. Slchteinhunnert-Kruf, a# be ©ubbel noch feen Klob mär.

b. Sfdjteinhunnert-ffruf ,
a# man mit Kartöffeln üm be ©cf fchöt. c. Sichtein-

hunbert-Kruf, a# be ©rannmien in be 2üt halt roör. d. Slchteinhunnert-Sittfoßl,
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aä be ©rönfoßl nicß Waffen wott. e. 2lcßteinßunnert-2Bittfoßl, n« ©teenbod Dör

Sönning leg. (£mfunter ©egenb.)

2Bat iä be Slod? a. Se Slod i« brceotrtel up’n ißaar Sinnbüj. b. Se
Slod iä öirtel up’tt Sorn, wenn f’ fleit, fleit f bi an be Oßrtt. c. Se Slod

i$ runb, wenn f’ fleit, fleit f’ bi an’n 9Jtunb. d. ’n Xafcßoott. e. ’n runb

3nftrument. f. gief 3Jlinuten oör Dirtel Dör Dör. g. gief SDtinuten Dör Dirtel

Dör ßalwi. h. gief Btinuten öwer ßalwi üörbi. i. Xe Slod iö fief ,
itt bien

©rot man up. k. Xe Slod i$ acß, friegft wat mit’n ©cßacß. 1. Söat fe giftern

iim biff’ Sieb wär.

SBo i« bat? a. 3n |>oßenmiecße(
,
wo be ©liepfteen in’t lUnlod breif)t

warb. b. Up giint ©iet giinnert, wo be SBelt mit ©rf tonagelt iö. c. So
©njteßub, wo be $unb mit’n ©teert bellt.

SBo miiUt bu ßen? ©o be fjttnb mit’n Steert ßenmieö.

SBat fcßatt bat warn? ^>anbgriff an’n ©tfßlfad.

©cßatt it mit? a. Xu fcßaft mit, wenn’t loögeißt. b. Sn fcßaft mit na’n

©mienmaicßen un be ©eep un be ©öft brfgen.

38 bat waßr? a. Xat iö fo gewiß, aä if ßier ftaß. b. Xat iä fo gewiß,

aä tweemal twee Dier iö. c. Xat iö fo gewiß, aä ©ott in’n Fimmel iö.

SBat? Sßatt’n nid), ©ommoll.

©o? ©ob’n nid), ©raäbülten.

Xat gelt nid)! ©clb gelt att.

3! glöD. Söm’n ßebbt feen ©ott.

SBat feggft to bit ©i? £ett be Satt (eggt.

SBittft att to ©ett? 3a
/

it will na getteräbörp na’n Jpoltfagen.

Xat iä to Dyl (beim ©ffen). ©ft fößrt man up’n SBag’n.

3um Bedermanl: a. 9Jlagft of Slib’n (Sletten) un ©cßarrfatt’n (SRoßfäfer)?

b. SDtagft of Xorffoben in ©obbermelf? e. Sedertäßn, magft of grön ©eep?

SBat fiefft mi an? SBat lacßft mi to? SDteeuft, bat if bi fjeirab’n bo?

SBanneßr fam if to Jpuö ! Xat iä nicß wieber ßen aä ßer.

2Bie iä bat folt! 3<>- bat iä fcßruterig , wenn be SDtinicß man een Jpemb

an ßett un barfob in be ©triimp, benn tredt een be ©rffen ümmer fo öwer be

fjölten ©larpen.

SDtubber, ße beit mi watl Bat ent man, ße fcßatt ßüt 2lbenb barfob to

©ebb — ße fcßatt of nid) mit, wenn’t loägeißt.

9lflcr 2lnfang iä {wer — bloß nicß bi’t ©teenfammeln.

©eißt atl’ä itt be SBelt — bloß feen ßölten ©adabn.

©örficßt iä bi allen Singen gob — bloß nicß bi acßtcr utfnfb’n ©tfroeln.

Xat fann ’n ©eften pafffrit — bat ße Don ’n ©töl flügt.

$e ßet ’n anfcßlägfcßen Sopp — toenn ße lauf be Xrepp bal fallt.

|»e ßet ’n beepe 3nficßt — wenn ße in ’n ©ob fielt.

SEBal 9J?ob iä, fleeb gob — un wenn be ^embflipp’n ut be ©iij lieft.

§e riäfiert fien Beben aä ’n ©tint — a. ße lieft bi Sag in’t ginfter, b. iä

bet an be |>ad in’t SBater un iä bocß bang, bat ße Derfüppt.

Sat geißt iim — fo, aä in Clälo (Clbeäloe) bat ©aden. Se feen SUteßl

ßett, ben geißt Dörbi, un be feen ©adtrog ßet, fiirt in be ©d.

S’annft bi nicß ßelpen, 3 eßQI,tl ? — fünft fpring in’n ©ob.

SBat ’n 2Jht(ap! — 9t a, wenn bu affgüngft, bu wörft of nocß feen fimtd’it

Sob’tt affgeb’n.

Somm if nocß nicß an? (beim Spielen), ©rft fomttt if un benn fotnm if

ttocßntal un benn fomnit ’n ganj 9tecß ScßuDlarn un benn fomntft bu ttocß lang nicß.

ginb mi unö of mötter? 2Bi fünb ja att an ©rot gemößnt.
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@n fmuden Sirl Don Snut un ©oten? ®un Tag, ©p.

©Sidft bu bat nid)? ©d) tont, gat) t)cn utt ftff ben Sater £iei up be SRöp

— gal) Ijctt un ftaf ©obbermelf to ©ön.

Sannft ’n Trener lohn’n? — 3a. — Tenn giff ’n ©rofdjen nt un bo ’t ffllbit.

3# bi bat ©rot to groff? — — ©Sarum tauft bat beim?

Sannft biett Sref o! lefeu ? — 3°- — ©Sie bet be benn? — © © biet

af, biet nid) fo ’n grot Stüd af.

©Senn einer ein fiod) im Strumpf bat: ©Sat iS bat ^icr bell! — Tr ©fan

be fdjient. (3n £>adeubörp iS SCßolI ftabtn. Te ©uroagt tieft ut.)

fiat na! — $e iS nitb länger,

grögft bar loat na? — Seen .fpapp'n.

Sannft brapen? — Schaft Traplod beten.

£eft ein ftegen febn? — a. £)e bett fit fett. b. Ipe barr ’n SBanb an ’n SBeen.

3f fanti nid; anfam! — Tat fä be Tiitoel of, as be fien ©rofjmubber

bemen’n ftbull.

0, roat beft bu ban? — Tu beft be Satt be Steif utflappt, be Sater roid

bi flei’n.

©Sat beft bu bar in? — ©obbermelfSgriitt; ttu fdjaft ot mal Sprung rib’n.

(ffintftebung: ©in §err reitet Spalieren unb trifft einen 3ungen, ber feinem ©ater

©ffeit binträgt. (Sr fragt: 3ul| g, mat beft bar in? ufro.)

©auer: 3“ug, feb mal na’t gär (guber, ob es fdjief geloben ift). 3«nge:

a. Tat iS oör achter aS böger. b. @t iS oör achter aS böget. aS länger aS

brjbcr in be SJten. (£ufum.)

3unge (morgens): ©Sat fdia’f bon? — ©aner: ©ab to ©ön un fang 3RüS.
— ‘©auer (mittags): Uta, rooofl beft frfgn? — 3unge: ©Senn if een mibr frjgn

barr aS be, too if up luru be, beim barr ’f troee l)att. (£>ufum.)

Uta? — Utarrn ftnb of UJtinfcb’n.

©obn Tag! — ©Sat beft bi bad)?

Tat anner Sittb iS nu of ja bot. — ©Sat Don een? — Tat mit be bölteu

|>ad’n un ledern Teen.

©So iS ©abber? — Jpc fitt achter be Tralln (im ©efängniS).

©Sat fiihft bu für ut? — So feb if uon Utatur ut.

Sännt ji ’n UJiutib of noch finu’n? (©cim Sffeu.) — 3a. bat iö ja ’n be-

fann’n ©Seg.

Sannft ftoigen? — UJtorg’n friegft ’n Stänbchen.

3f meen — a. Tenfen un fflteen’n briig. b. 3* meen, bat be .ipunb ©ojj

mär, un aS if tofief, toär’t ’n grot gär |iei.

©Senn — a. ©Senn be Sur toenb, plögt he nief). b. ©Senn mien ©rofj*

mubber 9töb harr, mär fe ’n CmnibuS.

©Sat iS bat ’n ©Sinb — uit barbi roeiht bat.

© ÜStann ’n Sage! — un beit Sniber ’n ©offinf.

^>e iS fo flof as ’n 3mm — fann bloft feen tponnig mafen.

©Sann iS bat? — öroermorgeit üm biff Tieb.

3f fann nid) febn. — Tenn fett ’n Srid up.

©tat reg’nt bat! — ©Sater.

Tat bring nidS, öroer bat fammelt boch
. fä be 3«ng, bar freg be in be

Söf een Cbrfieg un up be Tfl roöder een.

©d as be fallt, fä be 3ung. aS be gru mit ’n UtäSbröpel em frög, ob be

’n ©aimfofn bemm mod.

tpelpt botn, fä be 3«ng, bo harr he ’n ffltuS in’n Tägel.

Up mat hört roat, fä be 3 l*ng un ftrei up Sirup $uder.
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Tat lat i! gapn, fä be 3>ung, bar fdjud Pf ’n jö^rtg fialö brägen.

SBat iö be SBelt fo grot, fä be 3ung, a« pe in ’n anner Törp föm.

SBat bar rupfen mutt, mutt bar mjfen, fä be 3un9> bar güng pe to Wart
un föff fil ’n ©tultrommel.

Tat marb ’n öroertog, fä be 3ung, bar tröd pe ben £afen bat ged öfter

be Cpr’n.

Tat geipt nicß anners, fä be Sung, un fibel up ’n ©tod.

fgrren iS tninfeplicp, fä |mnS, bar fau pe up ’n ©lograb un meen, pe parr

’n guderfringel.

9W be ©cßann marb tobedt, fä ßaSper, bar ftiilp pe be ©tpöttel mit ©roartfur üm.

Tar fallt roat, fä be ©ur, ba ftör pe fien gru ut ’t ©ett.

Spnfi mutt fien, fä be ©ur, bar fettet be fien gru mit be ©tiftforf.

©e famt, feggt Tiftelmeier, be |>unn be blafft.

©idö geibt ömer be ©ennlicpfeit
, fä be ol gru; Tiern, pal ’n ffleffcn un

feg ’n Tiftp af.

Tat marb ^üt ’n bitten Tag roarrn, fä bat ol SEBieo
,

a§ f’ oerbvennt

marbn ftbuH.

9Bo man fingt, ba lafj bicb rubig nieber, fä be Tiimel, un fett fil in ’n

3mmfroarm.

Te ’t lang bet, lött lang bäng’n, fä be Tiimel, un bünn fif ’n Satt an ’n ©teert.

Tat Stritt fenn if, fä be Tiimel, nn fett fif in De Zetteln.

©fl ©eftprei nn roenig ®oH’, fä be Türoet, ba feper be ’n ©roien.

9Benn f’ man erft geroennt iS, fä be ©äder, aS pe mit be Statt ben Slbn utroifd).

9((I’S mit ©taten, fä be ©niber, bar flog be fien gru mit be ifern (£(.

©?at be ©emopnpeit niept beit, fä be ©niber, bar parr pe ’n ©tiid t>on

fien egen Tiicp ftapln.

Tat tredt fif all na ’n Sie», fä be ©niber, bar fett be a. be Taftp in ’t

'ÜrmeHod, b. ’t 'Ürmellod mitt’n up ’n ©iiep.

©erabe auf roie tep
! fä jener pndlige ©niber.

D mep, unf’ arme Törtein, fä be ©öfter, bar föö pe mit ’n Tu| ©ött

non ’n ©ön.

Tat pölt emig, fä be ©turmann, aS em be ©ada6n ito ’n Stopp füll.

SBagft bu bien Seben, mag if mien fief Tapfer, fä be ©epipper, aS fien

Smien ömer ©orb moH.

9tu pul be Singel nt, fä fgepann grapm, bunn leo pe noep.

9111er Slnfang iS froecr, fä be Teo, bar ftöpl pe toerft ’n 9lmbolt.

Stimm bien göt in aept ober if pebb bi, fä be ipapn to’n |iingft.

©tan niep fo ängftlid), fä be Jpapn to’n ©egenmorm, bar fret pe em up.

Slopparbeit ftrengt an, fä be Off, bar tröd pe tom erftenmal ’n ©log.

Sßentt’t fömmt, fömm’t mit £>upen, jfä be ©niber, bar freg pe toirft ’n

©aepmiip to nei’n.

2Bat be SBelt boep up un bal geipt, fä be Tümel, bar fet pe up ’n

©ump’nfmengel.

SBat up ©um moß oör SBfbcr iS, fä be ©off, un fet aepter ’n ©raSpalm.

9JHtteiIunßcn.
t. Sonnetiring. Urtfer oerftorbeneS ©prenmitglieb ölepeimrat ©rof. Dr. ®. Sarften

in Stiel batte im ©Järjtpeft ber „Jieimat" (1893) ©eranlaffuitg genommen, bie Stitglieber

aufflufprbern, fidi und) Sonnenringen umjufepen, alio nad) jenen transportablen Sonnen-
upren einfatpfler Äonfiruftion, bie früper nainentlid) auf bem Sanbe roeit oerbreitet gewefen
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fein müffen. SBiber alles ©rroarten finb itjm bamalS mehrere Somienriitge unb phlrcicfie

Mitteilungen pgegangeit, ein 'Beweis bafiir, baft bie ©onncnriitgr nidjt nur »eit oerbreitet,

ipnbern in nuferer Srooing and) noch lange in ©ebraud) geroefen finb. (Sgl 3unif)eft

1893 ber „.fceimat.") €b biefelben and) beute noch, wenn and) pieUeicftt nur als Spiel-

jeng, befannt finb, ift taum anjunebmen. Ilm fo nteljr börftc cs nufere liefet intereffiereit,

fid) bie ©inriditung eines ©onnenringeS an ber Staub

einer Sfijsc, jn ber baS Original im Jbauloro-Mufeum
aufbemabrt roirb, Kar ju niadien 3!er ©onnenring be-

fielt aus einem 16 mm breiten MetaDftreifen, ber ju

einem freisrnuben tRinge flufammengefcbloffen ift. ',’(n

benfclben ift, allerbingS nicht in einem mill(iirlid) ge-

wählten 'fünfte, eine jur Vlufhängung beftimmte Cie ge-

lötet. 33er bem Vlufbängepunftc anliegenbe Qnabraitt

beS IRinges ift mit einem Schüft (a) Perfebcn, über

tueltben ein bem Stauptringe fid) anicblieftenbcr fcftmälerer

tRing d mittels eines Zäpfchens b binroeg gebrebt werben

famt. 33er fdimälere !)iiitg führt eine Keine 33urch-

bobrnng meldie bei ber Setinftung beS ©onnenringeS
auf baS $01)101 beS SeobacbtungötageS, baS auf bem
äußeren Umfange beS größeren IRingcS eingefcblagen ift,

eingeftellt roirb. ffireilid) befibränft fid) bie Sinftellung

nur auf beu Monat beS SeobacbtungStageS. $ie Stanbbabmtg beS ©onnenringeS geftaltete

fid) alfo: Man fafite beit fRing an einer Keinen Stbnur ober ttette, meldie an ber Cfe
befeftigt mar, unb lieft bie Uljr wie ein Hot frei herabhängen, jeboeb fo, baft ber Schüft ber

Sonne jugefebrt mar 3He ©onnenftrablen, bie bureb baS fioch gefcfiitft mürben,

;
fr malten auf ber gegenüberliegenben Innenfläche bes IRingeS einen bfHen Sied, mit

v
\ beffen .'öiilfe man aisbann auf nebenfteijenber Zahlenreihe bie ©tunbe ablefen

fr fr tonnte. 3)ieie Sonnenubren tonnten natürlich nur richtige Zeitangaben machen,

‘ y wenn ber Vtufbängepunft ber ißolböbe bes CrteS entipreebenb angebracht mar.
fr ’ 'Rach ben Unterjochungen bes ©ebeimrats Srofeffor Dr. ©. Stärften waren bie in

•*

^ m,ferm itanbe in ©ebraud) genommenen ©onnenringe für eine Solböbe oon um
iO 2 gefäftr 53° ciugefletlt.
111 Sei biefer ©elegrnbeit will ich nidjt oerfäumen, bie Sefer ber „.fjeimat" mit

einer anbereit 9lrt ber transportablen ©onnenubren, mie folcfte in oornebmeu
Streifen in ©ebraueb geroefen fein

mögen, betannt ju machen. 33ie

Zeidmung bfl be ich nach einer

Sonnenuhr entworfen, bie eben-

falls im $b fluloro-Mufeum jju

Stiel aufbemabrt roirb unb mir

feinergeit oon Serin 3)ireftor

Dr. ©. ©ranbt gut Serfügung
geftetlt worben ift. SBenn biefe

iafdjen-Sonnenuhr nacbweiSlicb

hier su Sfanbe Scrroenbung ge-

funben hat, fo fott bamit nicht

gefagt fein, baft biefetbc auch

hier angefertigt worben ift. Sie
aus ber „©ebrauchSanroeifung“

heroorgebt, entflammt bicfclbe ber

VBerfftatt bes „Eompaft-Madjers
VlnbreaS Segler in VlugS-

bürg." St'ompaft beißt wörtlich

überfeftt: „Mitgänger"; ber fRame

beliebt fid) auf baS ©anjje unb
will ben ©egenfoft biefer trans-

portablen ju ben an Stirdien,

Säufern ober in ©arten feil-

liegenben Sonnenuhren bezeich-

nen. 3m S/aitfe ber Zeit ift bie

Bezeichnung Äompaft auf einen

Jeil ber laidjen-Sonnenuhr. nämlich auf bie Magnetnabel in Serbinbung mit ber ®inb-
rofe, übertragen worben. VI uj ber SMnbrofe ift bie 33eKination burd) einen Sfeil an-

gebeutet, fo baft mau beu au ber mit Ornament -©raoierungen rcid) gezierten Blatte be-
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fcftigteit ©tunbenring genau roic erforberlid» einftellcn Tonnte. Seßterer wirb burcf) bett

fheberbrud bes Cuabranten in ieber gemünfebten Vage erftalten. Die ffiinteilung beS

Cuabranten in 90 0 ermöglicht bie ©infteflung beS Stunbenringes auf jebe beliebige Bol-

ftdfte. Der ©tunbenring felbft bilbet geroiffermaßen bie üßeripfterie eines ftifferblatteS; bje

Stnnben ber Pacht (9—3) finb ielbftverftänblicfj fortgelaiien. Der jfabrifant giebt folgenbe

©ebrauchSanroeifung: „Srftlich, ftebet man ben ©tunben Bing in bie ©öbe, ßhließt foleften

oermittelft beS ISinfcftnittS an benfelbett ,
mit bent Cuabranten aneinanber, richtet iobann

ben Bing auf ben beliebigen ©rab ber l’olus-©öhe nach bem Cuabranten. alfo zum (Stempel

bor AngSburg 18, vor Begenspurg 49, vor '4*rag ben 50. ©rab, unb fo ferner; iobann
brebet man ben ©ompaß in ber Sonncit-©chein io lang, bis Pfeil auf Pfeil fteftet , ober

bie bewegliche ÜDiagnet-DTabel juft auf ben geflogenen Pfeil weifet, weither unten auf ber

gcftochrnen Biagnet- Blatte befinblicft . fo wirb ber Heiger in bem -Hing, weither vom
23. Stär* an bis junt 22. September aufrecht »on bat an, ober im ffiinter unter (ich

gerichtet fepn, bie rechte 3eit unb ©tunbe anzeigen." fffür bie in ber ©ebrauthbanrocifung

genannten Orte ift bie Uiolftöfte auf ber Büdfeite beS Kompaßes eingraviert; im übrigen

enthält bas bem Kompaß mitgegebenc BerzcichuiS ber „Elevatio Poli" bie Barnen von
160 ber grüßten ©täbte Suropas unb BfiettS. — 3um Schluffe möchte ich bie Sefer bitten,

mir mitzuteiten , ob heute noch in nuferer Provinz ©onitenringc thatfächlieh in ©ebrauth
finb. ftür ergänzenbe Btitteilungen ber von Prof. Dr. Jtarftcn bereits erftatteten märe ich

gleichfalls banfbar.

Die RlifdieeS z« beiben 'Abbifbungcn verbanft bie „©eimat" ber Siebensrofirbigfeit

bes ©errn BHideitberger in 'Berlin, in beffeu Berlag bie vorzüglich rebigierte, ohne 8roeife(

bebeutfamfte illuftrierte ©ochenfchrift über bie ftortfdiritte in ©emerbe, -Oinbufttie unb
©iifenfehaft, „Prometheus," erfcheint. Sgl, bafelbft meinen 'Anffaß „Dafchett-Sonnenuhren"
in Br. 062 (1902), S. 596—599.

Siel. Barfob.

2. »Infrage. Sann ein Äampigenofie, ber 1850 bem 11. ichleswig holiteinifcben (ftt-

fanteriebataiflon angehört hat. über beffen Beteiligung att ber Schlacht bei Jbftebt mir in

Bezug auf folgenbe Bunfte, wo bie militärifebe Sitteratur, foweit icfi fie habe ju Bäte
©eben Tonnen, midi im Stiche läßt, einige Buffläruttg geben? Das genannte, ber britten

(v. b ©orftfepen) Brigabe angehörenbe Bataillon ftanb, als 0 Uhr morgens ber Angriff

auf Cberftolf begann, in BeferVe; etwas fpäter würbe, ba bänifeße Inippen öftlich vom
©rüber ©eßölz gefehen worben waren, bie 2. Abteilung (3. unb 4. Kompagnie) an ben

Sangfee zurüdgeichidt, um bie bortige Sanfbrücfe z« beeten. Befanntlich birigierte bann
(7 V» Uhr) ber SouSchei ©illifens, Blajor fflnneten. auch bie 1. 'Abteilung an ben Sangfee
juriief, unb bas Bataillon nahm fpäter bie von Ober- unb Bicberftolf fieft zurüdzießenbe
©auptftärte ber 3. Brigabe auf unb bedtc, zuleßt nur mit einem fleinen Deile, ben Übergang
über bie Sauibriide. ßnblich würbe auch biefer leßte Beft über bie Briide jurüdgemorfen.
©oweit ift alles flar. 9hm hat aber bas Bataillon troß feiner geringen aftiven Beteili-

gung am ftampfe boch nach ber offiziellen Berluftlifte 2 Offiziere. 4 Unteroffiziere unb
40 ©cmcine eingebüßt, unter weldicn 2 Unteroffiziere unb 18 ©enteilte unoermunbet.
1 Offizier (premierleutnant v. ©obejer boit ber 4. Kompagnie), 1 Unteroffizier ltnb 7 Ptann
verrounbet in fflefangenfdiaft geraten finb. wäßrenb von bem Be ft 8 ftöann ben ©efatlenen,

1 Offizier (©ef.-Sentnant Redner), 1 Unteroffizier unb 13 ©emeine ben Berwunbeten an-

gehörten ©ie fich biefe Berlufle auf bie einzelnen 'Abteilungen unb innerhalb berfelben

auf bie Kompagnien verteilen, läßt fich aus ber gebachten Sifte nicht erfehen. Doch fönnen
wir aus bem Biefefdiett BerzeichniS ber Doten lmb (fttöalibeit fdiließen, baß bie 1. Kom-
pagnie am meiften gelitten haben wirb ba bon 17 loten unb Jfnvaliben auf fie allein 8
entfallen (auf bie 2 feine, auf bie 3 4 unb auf bie 4. 3). — Bad) biefen 'AuScinanber-

feßungett erlaube ich mir nun folgenbe fragen z»t ftcllen: 1. ©o hat bas Bataillon, wo
haben bie einzelnen Kompagnien beSfelben, namentlich bie erfte, ben Berluft an Doten unb
(Inoalibeit erlitten? 'AIS fie in Beferue bei Cberftolf ftanben (vielleicht burdi bas feinb-

Iidic 'Artilleriefeuer?) ober fpäter an ber Briide bcS SangfeeS? 2 ®o finb bie ©erau-
genen, namentlich bie nnvermunbeten, in bie ©änbe ber Dänen gefädelt? 3. ©efefter Rom-
pagnie gehörte ber oerwunbete, aber nicht gefangene Sef.-Seutnant Kellner au? Denjenigen
Rantpfgciioffen , weldie fich ber B!üße unterziehen woUen, vorftehenbe fragen) z« beant-

worten, würbe zu lebhaftem Danfe fich verpflidjtet fühlen

fflensburg, Sriefifdje Straße OKU- ©. ©attfen, ©pinn. Prof a. D.

3. Der Spuf von ©afiebro. Die Sanbftraße von Sabelunb nach Pfebelbp (zwifdiett

Doubern unb Flensburg) führt furz wor bem Dörfchen Stridjfanb über eine unfdicinbare
Briide, im BolfSinunbe adgemein unter bem Barnen fflaffebro (®ättferid|brfide) befannt.

©irr fod es nidit ganz richtig fein. Blatt iah itäcbtlidier ©eile in ber ©egenb menfchliche

©eftalten ohne Kopf untherirren. Die jeyigcu Bewohner von ©affehoi (hoi - ftöftr), einem
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auf einer naben 9tnf|öf)C gelegenen ftäu«d)en, haben jtuar nirfit^ gefetjen, geben aber auch

du, feine Somttagsfinber ju fein. ©täglich aitcf), bafj bie luftigen 'Jtadjtidiroärmor non
bem ftrabtenbcn i'itbte bc« neuen ftahrbunbcrt« oericbeurtjt roorben finb. Dem Spuf füll

folgenbe ®efd)icbte ju ©runbe liegen, 3n bem genannten Orte Stricbfanb lebte einft ber

©aftmirt Bieter ©nberfen. ®ie ©jirtfehaft batte eine günftige Sofie an ber fteerhrahe nach

ftlenSburg imb in ber Stäbe feine Äonfurrena. Daau mar ©etcr ein ooraüglicber Sfflirt,

ber feine (Säfte oortrefflid) ju beioirteu imb intereffant au unterboten muhte. Sr mar ein

roelterfabrener iJtamt unb fanntc bie ©egenb roic feine Weftentafcbe , unb fo mar feiner

wie er geeignet, ben (Säften ©uSfunft unb tRatfefttäge au erteilen. ®r muhte über atleö

feffelnb au reben unb bi’tb fidl ber (fipenart eine« jeben (Saftes anaufdimiegeu; bobei batte

er für jebe« Scheramort eine fcfttagfertige ©ntroort bereit S5a« SBunber, bah bie Steifenben

lienie bei ibm einfebrten 1111 b fidj, roo möglich, fo einritbteten, baß fie bei ibm übernaditen

tonnten. ®er 38irt ftanb ficb mobl babei; „er hätte ficb follen genügen." ©bet ber 3Sief>

geroanbte nahm nun bie üble ©eroobnbeit an, nacht« bie Haffen feiner arglo« fcblafenben

(Säfte au reoibieren unb nachträglich einen Obolus a» erbeben, oermutiieb für ®ienft-

leiftungen, bie er in feiner {Rechnung nicht unteraubringen muhte. ©efebmerte fich am
©iorgen ein ©oft über bie galoppiercnbe Scbminbfndjt feine« ©ortemonnaie«, bann Per'

fieberte ber unfcbulbige ©Sirt mit einer ©eftimmtbeit, bie feinen SBiberfprucb aulieh , baß
in feinem ftaufe, in bem nur ebrlidje Seute mobnten, noch niemal« etma« obbanben
gefommen fei. Ser oerebrte (Saft muhte ficb in feiner Haffe geirrt haben, liefern blieb

nicht« anberc« übrig, al« gute Di i eite aum böfeit Spiele au machen unb ficb febmeigenb au
entfernen. 6« gab bamal« noch feine oorlauten 3eitungen, bie gleich alle« im Sanbe au«'

plauberteu mtb fo fonnte ber aalglatte ©eter noch lauge mit gutem Erfolge fein „©efebäft"
meiter treiben. Sein Sohn unb ©acbfolger Stiel« übertraf ihn noch in allen genannten

Eigenfdiaften; er oerftanb noch beffer bie (Säfte au bemirten, au unterhalten unb — au«-

aitplünbem. ©ber aUmäblitb fieferte im iReifepublifum bie ftunbe bureb. mie gut bie Säfte

felbft, aber mie fcblecbt beten ©ärfen im ©aftbof oon Stricbfanb aufgehoben maren. So
muhte Stiel«, bie Serie aller SBirte, erleben, bah fein einft fo beliebte« Cofal immer mehr
gentieben mürbe. ®r erfaitnte, bah fein ©offen ein nerlorener mar, oerfaufte fein (Semefe

unb aog ferne über ftanb. ©ber faum batte man angefangen, ficb über fein ©ericbminben

au freuen, al« allerlei (Serüchtc oon oerroegenen SRaubanfäflen unb raffinierten Einbrüchen
bie (Segenb burebfehmirrteu. ©alb mürbe offenbar, bah ber abgebanfte ©aftmirt ben Häuf'

prei«, ftatt ficb bamit eine neue ©jriftena ju grünben, in furaer 3eit in ber ffrembe bureb’

gebracht batte. ®a mar 9t ot ant ©tann. 5>ic Suft au ehrlicher ©rbeit batte er gänalicb

eingebüht, auch ba« ©ettcln fagte feinem Staturen nicht au. ©He« brängte ihn auf bie

©erbredjerlaufbabn bin. Er glaubte, feine latente nicht beffer Berroertcn au tonnen, al«

iitbem er im groben fortfeßte. ma« er au ftaufe im deinen angefattgett batte. 6« iammelten

ficb gleicbgefinnte Seelen um ihn, bie feine Überlegenheit anerfannten unb millig feinen

Steifungen folgten. So fab er ficb halb „an ber fronte eine« fteere«, ba« in ber heiligen

Stille ber SBälber refibierte unb bem müben ©Sauberer bie ©ürbe um bie ftälfte erleichterte."

Sr neriegte ben Scbauplaß feiner ©Sirtfamtcit nach feiner fteimat, meniger au« fteimroeb,

al« meil ihm bie Scrtrautfjeit mit ben örtlichen ©erbältniffen bei feinen Unternehmungen
au hatten fommen muhte. Überall im öanbe batte ‘er feine ftelferSbelfer, bie einen fo

Poraiiglidjen ©ufflärungSbienft oerriditeten, bah ber neue IHinalbini ftet« redjtaeitig unter-

richtet mürbe, roenn ein guter Sang au madien mar. .’patte ein Satter ©ich ober Horn
oerfanft, fo bah reichlich (Selb bei ihm au ermarten mar, ober mar ein Saufmann ober

©iebbänblcr mit ber ©elbfage untermeg«, um Einfäufe au machen, fo mar er niemals

fidjer, bah nicht ber „.fterr ber Strahen unb ber ©Sälber" ficb mit einem fübnen ftanb-

ftreid) feinen üöroenanteil fieberte. ®ie ©anbe fuebte amar ©lutoergiehen möglicbft au oer-

meiben, idiredte aber, loentt ber 3u>ecf nicht attber« erreicht roerben fonnte, auch Por ©torb

unb lotfeblag nidit auriid. Sie mit fo oiel Umficht unb SfrupeUofigfeit geleiteten Opera-

tionen bradtten reiche ©eute. Xieje mürbe im ftauptguartier, einer unterirbifeben ©Sobnung
in ben eittfamen ©öben bei (Saffebro, untergebraebt. ©ach ©rt ber {Raubtiere hüteten ficb

bie ©anbiten, in ber Stäbe ihrer ftöble au rauben. Jroh biefer ©orfid)t faben fie eine«

©Jorgen« ihr SRaubneft oon Militär umfteOt. Sic fämpften mit bem ©tute ber ©erameif-

lung um ihr ©eben, mürben aber oom fflrm ber (Screcbtigfeit ereilt. Ser ftauptmann fiel

mit ben meiften feiner SpiehgefeHen, bie übrigen tourben gefangen unb mit bem Seil

bingeriebtet. Sanbe trat SRube ein, aber bie (Seifter ber ©eriditetcn, bie heb fdieuen

mochten, 'bie SReife in« Jfenfeit« anautreten, irrten fopflo« umher in ber ®egenb ihre«

einftigen Scblupfminfcl« bei ©affebro.

ftamburg. Jt. ©tittgaa'rb.

4. 3nr (beologic unferer fteimat. ©itf bem Sefiße meine« ©ater«, ber 3iegelei au

ftolabunge, mürben oor einiger 3eit in ber Sanbgrnbe Sernfteinftüde Oon ber ©rbhe einer
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£iafe(nuft uitb bntüber gefunben. 33 ic Stüde waren außen gelbbraun, innen tief bunfel-

braun. 'Jlad) Entfernung ber Dluftenfrufte war ber Stern bei einigen Stürfeu burcpficptig,

bei anberen jcbod) gr üntuijgelb unb unburcpficptig. ') 3be«glcict)en fanben fiep tomparte Stüde
einer anberen Piaffe »on bräunlicher bis tiefjcpmarzer gärbung in ber (Dröfte einer £>afcl-

bis SBalnuft. $er Srud) ber Stüde ift mufdjelig ,
beim ftärferen 3ufamnteupreffen mit

ber £>anb wirb bie iliafje mciep, angejünbct »erbreitet fie einen brenzligen ®erucp. 3<p
bin geneigt, leßtcre Stüde für Sraunfoplenfragmente ju galten. Sie ftnb häufiger alb

bie Sernfteinftüde unb liegen in einer Sepiept weiften, lofcn Sanbe« in einer Siefc öon
12—15 cm. 33ie Sernfteinftüde finben fiep in einer Scpicpt feften, etwa« buntleren bi«

grünblauen Sanbes, bie unter eorgenannter Scpicpt liegt. 3n bcn oberen Schichten ber

©rube, bie au« feftem, gelblichem Sanbe beftepen unb »ott zahlreichen Dlbern teil« lehmiger,

teil« mergeliger 3ufammenfeßung burchzogen werben, finbet ,fid) feine Spur obengenannter

Serbinbungen. 3n ber Schicht, in welcher bie Srannfohleniragmente auftreten, fattb ich

üaubblätter öon pafelnuft- ober efpenblattartiger Struftur. ®iefelbcn waren bunfelbraun

gefärbt unb rollten (ich, iowie fie fnrze fjeit bet Siuft auSgefeßt waren, zufammeit Seim
Dlnfaffen zerfielen fie größtenteils, fo baft e« mir nicht gelang, ein unoerfchrte« Slatt zu
erhalten. 3n einer Schicht grünlichen Siergel« (liefe 7—8 m) fanben fiep Sepnedengepäufe
urtb äßufdjetfepalen, melcpe leiber burd) bie achtloje Schanblung oon feiten be« Arbeiter«

»erlorcn gegangen finb, fo baft e« mir nur gelang, wenige gragmeute wieberzufinben.

33e«gleiepen fanb ich in berfelben Schicht bei näherer Unterfuchung jeile »on »erfteinertem

£>olz- — Sin Sorfommiti« »on mir bi« fegt unbefanitter Entftepung ift ba« Auftreten

einer fich allenthalben in bcn yepmgruben finbenben gelSplatte »on fanbftcinartiger Qu»

fammenfeßung. Diefelbe bebedt ben in einer Jiefe »on ungefähr 18—20 m auftretenben

weilen Sanb. Ceßterer ift teil« »on granbartiger, teil« »on fepr feiner Sejcpaffenheit unb
mit fehr »ielen geuerfteinen unb »ereinzelten Serftcinerungen (unter ihnen befanb fich ein

»erfteinerter gifdb, ber aber auch bureß ad)tlofe Seifeitewerfung jerftört ift) gemengt. ®ie
gelsplatte ift gewöhnlich 2 cm bid, an einigen Stellen jeboep nur 1 cm, an anberen ba-

gegen wicber 5—7 cm. Oberhalb ber ©latte finbet fiep ber bi« zu 20 m an Mäcptigfeit

auftretenbe blaue Siepm bezw. Mergel.

3plefe(b in Ipüringen. gtiß Seterfen.

5. 33er Schwerttanz ber alten litmaricfjcr. Unter ben »ericpiebeiien Xänzen ber

alten Sitmarfcper hat ber Scpmerttanz eine gewiffe Serüpmtpeit erlangt. Er würbe be-

fonbers naep ber ruhmreichen Scplacpt bei ,'pemmingftebt 1500 gepflegt, pat fiep aber bi«

gegen Mitte be« 18. 3aprpunbert« nort) erhalten. (Sin bitmarfifeper Epronift , ber bem
Scprocrttanz im 3apre 1747 beigemopnt, fcpilbert ipn fo: 2>ie Xänzer tragen weifte £>emben,

mit »erjepiebenen bunten Säubern allenthalben geziert unb bewunben. 9ln jebem Sein
hängt eine StpeHe, bie nach ben Semegungen ber Seine einen Scpall »on fiep giebt 33ie

Sortänzer unb ber, fo in ber Hütten, tragen einen £mt, bie übrigen tanzen mit entblöfttetu

.fjaupte, weil fie auf bie beiben ein beftänbig Dlugenmerf haben unb nach ihren Semegungen
fiep in allem riepten müffen. 3U ®nfang hält ber Sortänzer ober König, wie fie ipu

nennen, eine fleinc Diebe an bie anwefenben gufepauer, worin bie Irefflicpfeit unb ba«

älter ihrer länze gerühmt unb bie ;(ujcpauer gewarnt werben, fiep »or ben blofteit

Schwertern in aept zu nehmen. hierauf nimmt nun ber Janz bei Dtiiprung ber Irommel
feinen änfang mit folcper ©efepminbigfeit, Dltfurateffe unb Munterfeit , baft e« zu be-

wuubern ift. Salb tanzen fie in ber SRunbc, balb freuzmeife burcpeiitanber, balb fpringeit

fie mit »ieler Sepenbigfeit über bie Schwerter, balb legen fie folcpe in eine fiinftlicpe

Stellung, welcpc einer Dtofe niept unähnlich, unb tanzen um eine folcpe Dtofe im Kreife

unb fpringeit barüber, balb palten fie bie Schwerter in bie £)öpc, baft einem jeben eine

Diofe über bem Stopfe ftept. fjulept wiifen fie ipre Schwerter fo tünfttiep ineinanber }U

fügen unb z» »ermideln, baft ipr König ober Sortänzer niept nur barauf treten tonn,

fonbent baft fte benfelben auch mit Sepenbigfeit in bie .ßöpe heben »nb palten fönnen,

ber fobann abermal« eine fleine Diebe hält, worin er bofür banft, baft man ihrer Siuftigfeit

beigemopnt unb iiberbie« ben länzern mit einer billigen Sereprung an bie ,£>anb gegangen.

SBenn fie nun ipren König wieber herunter auf bie Erbe gefeßt, fo wirb biefe« Scpaufpicl

burd) einen abermaligen Scplufttanz geeubigt unb befcploffen.

SHnbbergen. 3- ©eftwarz-

*) S8ie mir £ierr Satfob mitteilt, pat er im »origen -’perbft ein fauftgrofte« Stüd
Sentftein »on ähnlicher Scidtaffcnpeit erworben, ba« in einer Sanbgrube bei .'öopenpube

(Krei« DicnbSburg) gefunben worben ift, wegen ber biden Ojßbationörinbe »otn 3)rcd)«ler

jeboep niept »ermertet werben tonnte. 6.
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SBücfjerfdjaii.

Selige geit. ?tttc mtb neue KinOerlieber. öefammelt »on SBilgelm Siobfiett.
©tit ©udiid)imtd mm ©tarn ffreiin Slttigge. ©erlag uou Marl Scgünemaun in ©reuten,
©reis 3 Ä. — 35ic Slusroagl barf als eine gut gelungene begeidjnct lucrbeu. lluferc beften

©oeten finb mit gu ttergen fpretgettben ©Scbicgtcn »ertreteu, bie geeignet finb, ein fiittbeS-

gerg gu erfreuen, uttb bagu beitragen fönnen , bie fiiubeägeit gu einer ieligen geit gu ge-

ftalten. 35er Söert ber Uortrcfflicken Sammlung roirb ttod) loefcntlid) ergögt burcit bie

fcgöncit fffluftrationeit, melcge iit finniger ©egießung gu bem Texte fielen.

©Herbei. ©rfittantt.

%
Slufruf %uv ättttarbeit

an einem fc^ieöhJtg^oIfteinifc^en Söörterbudj.

Sprarfjc uitb Sitte finb bau feftefte ©attb, bau ben ©ienftgen an feine öeimat feffelt.

Sie »erbinbeit alb foftbarftes ©rbe bie geilte (ebenbe (Generation mit ben uergangeneit mtb
fünftigen (Gefcßlccßtern. — 3« biefer ©rfetintnist tjat mau fiel) in allen Seilen unteres

beutfdjen ©aterlattbcs gerüftet, bau Spracßgut uetgangener uub gegenmdrtigcr fgeit fomie
bie Uberbleibfel bon Sitte uub ©raud) gu jammeln, um babureß eine JattfeSftgulb gegen

bie ©erfaßten abgutragen mtb eine ©ßrcnpflidtt gegen bie 'Jiadituntmi'ii gu erfüllen. ©agern
unb bie Scßtucig finb mit großartig angelegten SSerfen »orangegangen; aubere finb gefolgt,

©or allem gaben bie nieberbeutfdten Stämme, bereit ©igeuart bttrd) bie unaufßaltfam »or-

briugenbe ßod)bentfdie Sprache überall f(guter bebtoßt ift, Urfadtc fidj gu regen. Scßott

gaben fid) bie ©rnunjeßiueiger, bie ©ommern nttb befottbers rüßmlid) ttnferc 'Jlad)barn, bie

©tedlcnburger gu tßatfräftigem .fmnbeln entfdtloffen. — ©Jo alles riiftet, barf unfere ipeimat

Sdtlesmig-.'öolftcin nidtt müßig gut Seite fteßen ©läcgtig febreitet nud) bei uns bas ßodt-

beutfeße ©lement »or. Scßott ßat es in ben Stabten bie .ficrricßaft getuonneu; feßon brängt

eS auf bem flaigen Üanbe ßie unb ba bie angeftammte Sitte unb Sprache gttrüd. ©iel

toftbares oolfstüntlicges Out ift fdton nntoiebcrbringlicg »erloren über nodt ift es ntöglid),

bas ©ilb ftglesniig-golftciuifdjer ©igenart fcftjugalten unb ber ©acßloelt gu überliefern.

SJarttm laßt uns .pattb nnlegett. ege es gu jpät ift! ©S gilt gu retten, toas ttod) gu retten

ift! 3)aS aber fann niegt anbers geftgegen als bnreg planmäßige Sammlung beS gangen
»on ben ©orfagreu überlieferten unb ttotg geute lebenbigen Spradjfcgaßes fontie ber gciinat-

lidten ©oltSbräudje in einem großen, natg roiifenjcßaftlicßen (Grunbfägen bearbeiteten,

monumentalen ©ürterbudt ber nicberbetttfdjen Spratge ScßlcStuig
-
polftcinS,

in bem bie fcßriftlicße Überlieferung »on igren erften Ünfäugeti bis auf ben heutigen Jag
unb bie jeßt geltenbe ©olfsfpradte uttb ©olfsfitte gleidjmäßige ©erüdfugtigung finbett. —
Sin biefem »aterlänbijdtett ©Serie laitn jeber mitarbeiten, ber, »on üiebe gtt feiner an-

geftammten iteimat befreit tinb igrer i'limbart mdtgtig. feine ©lußcftunben in igren Jicitit

gu fteüeu gemillt ift. ©s gilt außer bem Spracßfdtaß ber plattbeutfdien ©iuttbart uatnentlid)

Sitte unb ©raueg, ©prießmott unb ©oltslieb, tHätfel unb Spiel, Sage unb ©tdrcßeit,

(glauben unb Slberglattbcn, Scßerg mtb ffirnft au ber Quelle gu beobachten unb ade ©r-

fdteinungrn beS ©olfslebens in möglicgfter ©ollftäubigfeit gu fammetn. Sille Staube in

Stabt unb Sanb finb gttr ©litarbeit toillfotmnen. ©tma feßott gcfantmeltes (Material bitten

mir uns gut ©crfügutig gu ftellen. fjeber, ber bereit ift, mit .{taub attgulegen, mirb gebeten,

fid) unter genauer Slugabr feines SSogtiortes on ben untergeießneten Dr. 'Diettfing (Siel,

©rergierplati 17) gu ntenben, ber bie roiifenfcßaftlicße Ausarbeitung bes fätlcsroig golfteinifdtcn

SiSörterbudjes übernommen got. Üntttetfuiigctt für bie Sammeltgätigfeit merben ben SStit-

arbeitet» balbigft gttgegen.

Siel, itn SJooetnbcr 1902.

Jer 91uSfrt)uß gur .fterfiellung eines fißlcsniig-ßolftciniftßcn ©SörtcrbmgS.

©rof. Or. ff. Hnuffmattit, ©orfigettber. Dr. €• Stenfing, Schriftführer. ©rof. Dr.

£>. (Gering ©rof. Dr. ff. Qoltgaufen. Dr. G. Slbrrenbcrg. ©rof. Dr. SR. ». gifeßer-

©engon ((Gefellfcßaft für jcglesioig golfteinijcgc (Geicßicgte). Sieftor .{i. üunb v©crein gur

©flegc ber Statur- uttb üanbeSfttnbe in Sd)leSroig -fiolftein). ©rof. Dr. .ft. ». Sdjnbcrt
(©ereilt für ftgleSmig-golftcinifcge Mircgengeicgicgte). SKealfcguilegrer ff. SSiftger (©rooingial-

»erbatib plattbeutfcger ©ereilte).

3!rurf »on Sl. ff. ffenjen tn ft iel, tpolftcnfiroße 48.
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9ltm aJlitglieöer.

(Jortfeßung.)

186. lebten«, $räparattb, Wpntrabe. 137. <$fd|, üfbrer, tBeftrrblittfl. 188. Wolbbctf»2ötoc,
ftfdlt&atnoalt , ftirl. 139. £afc, Wontorift, Altona. 14ü. Krüger, ^ffootleiir, 4)eibe. 141. ßötie, IJeijrer,

©rofe-Slottbef. 142. Wtffen. Dr. med., loubfrn. 148 ^auptmann IJiampe, Wrumöiiflcr. 144. prange,
Kaufmann, Qarpen. 145. Reimer, Siebrer. öffnil. 146. JKobnjfbbfr, üeljrer. liebende. 147. ©dielt,
Xaubftumtnrnlfbrtr, Sd)le4rotg. 148. S5rl Simm, ’Jjriöatlcbrerin , Äiet. 149 Sri. Ximmrimann. 2ebrerin,
Kiel. 150. IBolfSbibliotbel ju Sieumflnfter 151. So 6, öudjbalter, Üterfen. 152. SBarnertc, Btud. jur.,

SUtona * ©atjrenfeU».

3nu Hatfjridit

:

1. SBenn and) bas Icßte ©ereinsjahr nid)t bott guroadjs au neuen 'Alitglicbern er-

reicht l)nt wie bic Sorjahrc, |c ift cs anbererfeits bort) erfreulich, bafs nur eine äußerft

geringe gal)! ber ffliitglieber infolge beb erhöhten ©eitrageS ober aus anberen Öhcitttbcn

ihren 'Austritt erflärt bat. 'Jlufmcrfjamcu SJcjern ber „öcimat" wirb es! gewiß nicht ent-

gangen fein, baß mehrere fjeftc umfangreicher unb auch mit ©ilbertt reidjlidjer auSgeftattet

gewefen finb. ®ie Sntenjat)! bes Jahrganges 1902 wirb bie bes »origen Jahrganges um
mehr als 50 übertreffen 'Ans allem ift trfidjtlidj, bah uufere Schriftlcitung und) Kräften

bemüht gewefen ift, ben ©litgliebem für beit erhöhten ©citrag l)inreid)ettben lirjaß ju

bieten. 3e jahlreiißcr bie SKitglicbcr, um fo leiftungsfähigcr wirb ber ©ereilt fein. ©er
an bem inneren unb äußeren '.Ausbau unierer 'JJIonatsfchrift „Xie fjeimat" ein Jntereffe

hat, ber wirb nicht »crfehlen, and) im nächften Jal)re feine ©erbetraft ju betätigen
2. Sen SOiitarbeitcra wirb im Sianfc beS XejemberS bas Jponorar oom ftaffeitführer,

fterra Sorenßett, übermittelt werben. Xie ftaffenuerhältniffe ermöglichen es in biefcin

Jahre, nicht bloß wie bisher für bic größeren 'Arbeiten ein wonorar »on 2 M>. pr. Seite

ju japlen, fonbern auch bie Heineren ©citräge ('Kitteilungeu in ftlcinbrud) jtt honorieren
unb jwar mit 2,50 X. pr. Seite. Schichte werben nicht honoriert.

3. Jd) barf baran erinnern, baß § 8 unfern Soßungen nuSbrücftich beftimmt:

„?er 'Austritt (ann nur mit Schluß bes Jahres erfolgen/' 'Jiadi bem 31. Sejcmber beim
©orftanbe einlaufeube 'AuStrittserflärungcn föttnen nicht mehr berüdfieptigt werben.

4. Sie Original ©inbanbbedc wirb unfern 'JJiitgliebern hiermit befottbers empfohlen,
liegen üinfettbitng bes ©etrageS »on 00 ©f. (tann in ©riefmarfen erfolgen) »erfenbet bie

(Sjrpcbition bie Xcrfc poftfrei mit bem Januarheft.

5. Jm Jntereffe fdptedfter ©rlebigung wirb gebeten, ©lannffripte unb ©riefe, welche

für bie Schriftleitung beftimmt finb, nur unter ber 'Abteile: .{terra ©eftor ©cf mann in

Cfflerbef bei Kiel, $u »erfenben.

Kiel. 24. 'Aonember 1902. Ser Schriftführer nnb ©ppebient:
läeibelallee 2. ©arfob.

it ^ e i g e n.

(§rite{)iina§anftalt
Kellinghusen.

©efonbere ©erüdjichtigung finbett jn-

rüdgebliebette ober idimer ju (enfeube

Knaben. Xir. Schulze.

Jr Wein-Grosshandlung, &
(Sf empfehlen ihre gutgepfiegten 4|
?' Bordeaux-, Rhein- und Mosel-Weine. §
ff Rum Cognac - Whisky, o 1
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Sie OTiitcraHen » Snmmclftctle für

®d)Icä>Mfl = Solltet» (Jn&aber: Seljrer

Barfub, Siel, ©eibelallee) liefert an Schulen

unferer fjjrobinj imb an fßrioate gattse Samm-
lungen tim UlnjdjluB an $etcr«: „®ilber

au« ber URineralogie nn® ®eologie") unb

einzelne, and) befjere Mineralien.

SpejiabSBerfftatt für i|Manft<m.®erätjd)aften.

'Brillen unb fincifer nad) ärjtl. «oridjrift.

c*) $lö. ^teiltet,
®ptiföe JUrftalt

&tel, Sämfcbeftra&e 25.

iÄarl' (Stroth,
(®opn »cm Silans ®r»tl)i

lEBtinfjänÖlcr

Kütii'sl|cim (Hfyeingau).

Mosel- u. Saarwein.
tiager:

Mülheim a. b. Mofel.

greife uon 70 4 »r. Jitr.

80 4 pr. Sl. an. (")

Reine milde Cognacs
»on >1. 2.50 pr. ftl. an.

Meister-

haft gearbeitete Musikinstr. jed. Art di-

rect vom Hersteliungsorte Wilh. Herwig

i. Markneukirchen i. S. Illuslr. Preisl.

ums. u. portofr. Bitte anzugeben, welche

Instr. gekauft werden sollen. (*)

— fanforoirilifiiiiiflliitif
—

£rljrunftalt unb 3JUitrtrrfd)uic

» f)ot|rniüfllriit (fjolfteinX

Secjtnn (Dftern u. JTlitte ©ftober.

Sorgfältige *ufftd)t. ®illige tßenftonen.

Programme u. f. m. burdj Tirector ionraM.

A. F. Jensen,

Buchdruckerei
Holstenstr.43. Kiel. Holstenstr.43.

Ausführung von

Buchdruck--Arbeiten
filr Behörden und Private

rasch • sauber • preiswert.

Jnir ‘)3ogelfmmüe un& iSiidjter.

B#~ Üccfcfäfiflc unb Utcnfüicn

für fjtarjer-, (Bcftaltß. u.

ftarbcn-Sanarien.
Sille* Qonj oon Metall B#“mil*
benfrei in anerfannt praf*

tiid)cr. foliber u. eleganter «u«*
fübrung in größter 'Änöroa^l

Sl|. Rapflf Radtf.,
(•*) J*ubn>ig*bnrg

$U. ftataloge grati* u. franfo

€rfl.

Hafflge

— Jirma 1870 gegr. —
BH Saarjalflung 20 %
Rabatt «nb ^rrHrnbang

bri Jlb3uMung

mflprrArnb

v
Jr rat«

Emmer-Pianinos
Flügel — Harmoniums.

£abitf

:

UXithetm • •

• • • Gmmtr
Jlrrtt» IM, S«s»«r»f

pcrtsltttr, moftttbn*

Q:inUantr -Beriten
für „Xie Heimat" für alle Jahrgänge »or-

rätig bei

R}ax Riemer, ftofbudjbinber, Sttl.

Sfi|ni|l§'i*?9Hlii|.
Silberne ®eitetfe, IHirfel. Kaffee- Ser»icee.

tRein - liefet Xafclgeftbitre.

Örofie 'Jlueioahl hübfdter (ffefeffenfe

in ÜRajolifa, Xeirafotta, Sriftall.

'ßraftififfc ftüiffcn* unb

$au$l)altungfi= 9lrttfd.

Wacslicrbe 15 J1 ®Jringmafd)incn 12 .H.

Senbungett nach auswärts frei.

W. v. Fehren, Kiel,

Isjolfenauer J&tr. 40.

Schriftführer unb ®rpebicnt üetjrcr Öarfpb. Siel.
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